
Gebrauchsanweisung

Hämostatikum Al-Cu
20 ml Flüssigkeit

Inhaltsstoffe:
Aluminiumchlorid, Kupfer-II-chlorid, Aqua dest.

Indikation / Zweckbestimmung: 
Zur Stillung kleinerer Blutungen der Mundschleimhaut und der Pulpa. 
Nebenwirkung: Keimreduktion.

Anwendung:
Ein mit Hämostatikum Al-Cu getränktes Wattepellet wird unter leichtem Druck auf die blutende Stelle 
gebracht. Trennende Speichel- oder Schleimschichten beeinträchtigen die Wirkung sehr, weshalb 
der direkte Kontakt mit der blutenden Stelle unerlässlich ist. Im Falle einer Blutung im Wurzelkanal 
übernimmt ein mit Hämostatikum Al-Cu getränkter Wattefaden bzw. eine damit getränkte Papier-
spitze den Druckkontakt. Vor dem Touchieren entzündeter Stellen im Mundbereich sind diese durch 
vor sichtiges Abtupfen von Schleimschichten zu befreien.

Eigenschaften: 
Als Koagulationsmittel dient ein Aluminiumsalz mit kleinen Anionen, so dass eine optimale Diffusion 
gewährleistet ist. Kupferchlorid wirkt adstringierend und bewirkt zusätzlich eine Keimreduktion. Aufgrund 
des großen Anions ist es schwach lipoidlöslich.

Achtung! Dieses Medizinprodukt kann bei Schwangeren, Stillenden und Kindern ab dem 6. Lebensjahr 
eingesetzt werden. Da jedoch keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der 
Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte dieses Medizinprodukt nur nach Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt angewandt werden.

Gegenanzeigen und Wechselwirkungen: keine.

Warnhinweis:

Nicht in die Augen bringen!

Flasche fest verschließen!

Verwendbar bis: siehe Verpackungsaufdruck.

Produkt darf nur an zahnmedizinisches Fachpersonal abgegeben werden!

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller 
und der zuständigen Behörde des Staates, in dem der Anwender niedergelassen ist, zu melden.

Das Präparat soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewandt werden, es ist einer sachgerechten 
Entsorgung zuzuführen. Es dürfen nur restentleerte Verpackungen in ein duales System eingebracht 
werden. Produktreste werden kostenfrei vom Hersteller zurückgenommen.

Sollten Sie Fragen oder Probleme bei der Anwendung dieses Medizinproduktes haben, wenden Sie
sich bitte direkt an HUMANCHEMIE GmbH. Wir beraten Sie gern.
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Instructions for use

Hämostatikum Al-Cu
20 ml (0.7 fl oz) liquid

Ingredients: 
Aluminium chloride, copper(II) chloride, distilled water

Indication / purpose: 
For stopping smaller bleedings of the oral mucosa and the pulp. 
Side effect: germ reduction.

Application: 
Slightly press a cotton pellet with a drop of Hämostatikum Al-Cu onto the bleeding area. Take care that 
there is neither saliva nor mucous secret between the bleeding area and Hämostatikum Al-Cu. Otherwise 
the effect would be reduced importantly. In case of bleeding in the root canal, Hämostatikum Al-Cu 
could be applied also with slight pressure, by help of a cotton thread or paper edge. Carefully remove 
mucous secret of infected areas in the oral cavity in the mouth before applying Hämostatikum Al-Cu.

Characteristics: 
An aluminium salt with small anions acts as coagulant for ensuring an optimum diffusion. Copper chloride 
acts astringent and effects in addition a germ reduction. Due to the large anions it is lightly liposoluble.

Attention! This medical device could be used in pregnancy, lactation and for children older than 6 
years. Due to inadequate experiences for using this medical device in pregnancy and lactation, this 
medical device should only be used under medical advice.

Contraindications and combined effects: none.

Warning notice:

Do not bring in contact with eyes!

Close bottle tight!

Use before: see packing imprint.

Product shall be sold only to dental professionals.

All serious incidents associated with the product should be reported to the manufacturer and the com-
petent authority of the country in which the user is established.

Do not use the preparation after the expiry date. Care for an appropriate waste disposal. Empty the 
bottles completely before entering them into a recycling system. Unneeded rests are retracted free of 
costs by the producer.

If you have any questions or problems concerning this medical device please contact HUMANCHEMIE 
GmbH directly, we will willingly give you advice. 

HUMANCHEMIE GmbH, Hinter dem Kruge 5, 
DE-31061 Alfeld (Leine), Lower saxony, Germany

11 2020-06

Tel. +49 (0) 51 81 - 2 46 33 
Fax +49 (0) 51 81 - 8 12 26

www.humanchemie.de

4 °C

25 °C

0482


