
selbsthärtender, lichthärtender Dualzement auf Compositbasis

self-curing, light-curing dual cement on composite basis

GEBRAUCHSINFORMATION
INSTRUCTIONS FOR USE



BESCHREIBUNG

GQ Quattro Zem Galva yellow ist ein universeller, dualhärtender, adhäsiver Compo-
site-Befestigungszement. Er wurde speziell für die Zementierung von indirekten Res-
taurationen in Kombination mit einem Haftvermittler entwickelt. GQ Quattro Zem 
Galva yellow kann auch verwendet werden, um Galvanokappen an Tertiärstrukturen 
oder Geschiebe- und Teleskopelemente an Modellgussverbindern zu befestigen.

INDIKATION

•  Ausgedehnte Zahndefekte: Karies, starker Verschleiß, traumatische Verletzungen 
der Zahnhartsubstanz

• Zahnverlust

KONTRAINDIKATION

Das Material nicht bei Kontaktallergien oder bei bekannten Allergien gegen
einen der Inhaltsstoffe verwenden.

ZWECKBESTIMMUNG

•  Permanente adhäsive Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays aus 
Metall, Keramik oder Composite.

•  Permanente adhäsive Befestigung von Galvanokappen an Tertiärstrukturen oder 
Geschiebe- bzw. Teleskopelementen an Modellgussverbindern.

VERWENDUNGSBESCHRÄNKUNG

GQ Quattro Zem Galva yellow muss immer mit einem Haftvermittler verwendet 
werden. Bitte die entsprechende Gebrauchsinformation des jeweiligen Haftvermitt-
lers beachten.
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VORGESEHENER ANWENDER

Zahnarzt, Zahntechniker

PATIENTENZIELGRUPPE

Personen, die im Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Sobald GQ Quattro Zem Galva yellow aus der Doppelspritze ausgedrückt wird,  
gelten folgende Zeiten (die Verarbeitungs- und Abbindezeiten sind abhängig von  
der Umgebungstemperatur).

1.   Verarbeitungszeit (inklusive Mischzeit): ca. 1:30 min (Raum temperatur und  
intraoral)

2.  Aushärtungszeit (inklusive Mischzeit) 
Intraoral (37 °C): ca. 5:30 min 
Extraoral (23 °C): ca. 10:30 min

ACHTUNG: Nach Entnahme aus der Doppelspritze kann die Aushärtung von  
GQ Quattro Zem Galva yellow durch intensive Beleuchtung beschleunigt werden. 
Das Material vor intensiver Beleuchtung wie z. B. Labor- oder Tageslicht schützen.

Applikation am Patienten
1.   Entfernen Sie das Provisorium und befreien Sie die Kavität oder den präparierten 

Stumpf sorgfältig von eventuellen Resten des provisorischen Befestigungszemen-
tes. Mit Wasserspray reinigen.

2.  Jetzt kann die Passgenauigkeit der Restauration überprüft werden.
3.  Die Restauration danach gründlich säubern und nach Angaben des Herstellers 

vorbehandeln.
4.  Die Trockenlegung mit Kofferdam wird bei der adhäsiven Befestigungstechnik 

mit Compositen empfohlen.
5.  Die Kavität/Präparation mit Wasserspray reinigen und mit Luft oder Pellets trock-

nen. Dabei größere Restfeuchtigkeit oder Übertrocknung vermeiden.
6.  Haftvermittler entsprechend der Gebrauchsinformation auftragen und verarbeiten.



7.   Applizieren Sie GQ Quattro Zem Galva yellow durch die Kanüle direkt in die  
Restauration. Die Verarbeitungszeit von GQ Quattro Zem Galva yellow beträgt 
ca. 1:30 min. Setzen Sie die Restauration unter leichtem Druck vollständig auf. 
Lassen Sie den Patienten langsam in die habituelle Okklusion gehen. Dabei ist 
eine Watterolle nützlich. Entfernen Sie die Überschüsse wie unter dem Punkt 
Überschussentfernung beschrieben. Nach 5:30 min ist die Restauration voll  
belastbar.

8.  Das Material gegebenenfalls mit einem geeigneten Lichtgerät für mindestens 40 s 
härten.

Applikation bei Metallarbeiten
1.   Strahlen sie die zu verklebenden Flächen mit Aluminiumoxid ab und achten Sie 

darauf, dass die Flächen staub- und fettfrei sind.
2.  Metallhaftvermittler entsprechend der Gebrauchsinformation auftragen und  

verarbeiten.
3.  Applizieren Sie GQ Quattro Zem Galva yellow durch die Kanüle direkt auf die  

zu verklebenden Flächen. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 1:30 min. Fügen Sie 
die zu verbindenden Teile fest zusammen bis sie sich in der entsprechenden End-
position befinden. Entfernen Sie die Überschüsse wie unter dem Punkt  
Überschussentfernung beschrieben.

4.  Nach etwa 5:30 min (intraoral) bzw. 10:30 min (extraoral) ist GQ Quattro Zem 
Galva yellow komplett chemisch ausgehärtet und Sie können mit der Weiter-
bearbeitung fortfahren.

5.  Das Material gegebenenfalls mit einem geeigneten Lichtgerät für mindestens 40 s 
härten.

Überschussentfernung

Selbsthärtend
Eine Entfernung der Überschüsse sollte in der elastischen Phase, das heißt  
ca. 0:30–1:00 min nach dem Legen, mit Hilfe von Microbrush, Pinsel, Schaum-
stoffpellet, Zahnseide oder Scaler erfolgen. Es ist insbesondere auf die rechtzeitige 
Entfernung der Überschüsse in den schlecht zugänglichen Bereichen (approximal, 
gingivale Ränder) zu achten.

Selbsthärtend mit zusätzlicher Lichthärtung
Die Überschüsse kurz (1–2 s) mit Licht anhärten, wodurch die Entfernung mit einem 
Scaler leicht möglich ist. Es ist insbesondere auf die rechtzeitige Entfernung der 



Überschüsse in den schlecht zugänglichen Bereichen (approximal, gingivale Ränder) 
zu achten, da nach vollständiger Aushärtung die Entfernung in diesem Bereich 
schwierig sein kann.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Die Lichtstärke des Geräts, welches für GQ Quattro Zem Galva yellow verwendet 
wird, sollte mindestens 600 mW/cm² betragen, es sollte bei 450 nm emittieren und 
regelmäßig überprüft werden.

WECHSELWIRKUNGEN

GQ Quattro Zem Galva yellow nicht zusammen mit eugenolhaltigen Materialien  
verwenden. Wir empfehlen daher eugenolfreie temporäre Zemente.

RESTRISIKEN/NEBENWIRKUNGEN

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. Nicht auszuschließen ist das
Restrisiko einer Hypersensibilität gegen Komponenten des Materials.

WARNUNGEN/VORSICHTSHINWEISE

• Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
•  Kontakt mit der Haut vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Hautkontakts die 

betroffene Stelle sofort gründlich mit Wasser und Seife waschen.
•  Kontakt mit den Augen vermeiden! Im Falle eines unbeabsichtigten Augen-

kontakts sofort gründlich mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt 
konsultieren.

•  Herstellerangaben von anderen Produkten, die mit dem Material/den Materialien 
verwendet werden, beachten.

•  Schwerwiegende Vorkommnisse mit diesem Produkt sind dem Hersteller sowie 
den zuständigen Meldebehörden anzuzeigen.



LEISTUNGSMERKMALE DES PRODUKTS

Das Produkt entspricht ISO4049:2019, Typ2, Klasse 3 (inkl. Farbbeständigkeit).
Das Material ist röntgenopak.

LAGERUNG/ENTSORGUNG

•  Bei 2 bis 25 °C trocken lagern!
•  Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen!
•  Die benutzte Mischkanüle nach der Applikation als Verschluss auf der Doppel-

spritze belassen!
•  Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden!
•  Unter Beachtung der nationalen Vorschriften entsorgen.

ZUSAMMENSETZUNG

Dentalglas, Bis-GMA, EBPADMA, TEDMA, TMPTMA, SiO2, Additive.  
Anorganische Füllstoffe: ca. 45 vol-%, 0,02–3 μm.

HANDELSFORMEN

REF 30303010:
1 Doppelspritze à 10 g 
10 Mischkanülen
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PRODUCT DESCRIPTION

GQ Quattro Zem Galva yellow is a universal, dual-curing bonding composite luting 
cement. It was specially developed for luting indirect restorations in combination 
with a bonding agent. GQ Quattro Zem Galva yellow can also be used to lute 
galvanic caps on tertiary structures or attachment and telescopic elements to model 
cast connectors.

INDICATIONS

•  Extensive tooth defects: Tooth decay, severe wear, traumatic injuries of the dental 
enamel

•  Tooth loss

CONTRAINDICATIONS

Do not use the material where there are contact allergies or known allergies
to any of the components.

INTENDED USE

•  Permanent adhesive cementation of crowns, bridges, inlays and onlays made of 
metal, ceramic or composite.

•  Permanent adhesive luting of electroformed caps to tertiary structures or 
attachments or telescopic elements on model castings.

LIMITATIONS OF USE
GQ Quattro Zem Galva yellow should always be used with a bonding agent. Please 
follow the manufacturer’s instructions for use for the bonding agent used.
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INTENDED USERS

Dentists, dental technicians

PATIENT TARGET GROUP

Persons receiving treatment as part of a dental procedure.

RECOMMENDED USE

Once GQ Quattro Zem Galva yellow has been expressed from the doublebarreled
syringe, the following times apply (the working and setting times depend on the 
ambient temperature):
1.   Working time(including mixing time): approx. 1:30 min (room temperature and 

intraoral)
2.  Setting time (including mixing time) 

Intraoral (37 °C): approx. 5:30 min 
Extraoral (23 °C): approx. 10:30 min

CAUTION: After it has been removed from the double-barreled syringe, curing of 
GQ Quattro Zem Galva yellow can be accelerated using intense lighting. Protect the 
material from intense lighting such as laboratory lighting or daylight.

Application into the patient
1.   Remove the temporary restoration and carefully clean off any residual temporary 

luting cement from the cavity or prepared stump. Clean with water spray.
2.  Now the accurate fit of the restoration can be checked.
3.  Then clean the restoration thoroughly and pretreat as indicated by the 

manufacturer.
4.  To ensure a dry environment for the luting procedure with composites, the use of 

a rubber dam is recommended.
5.  Clean the cavity/prepared area using water spray and dry using air or pellets. 

Avoid either excessive residual moisture or over-drying.
6.  Apply the bonding agent in accordance with the instructions for use.



7.   Apply GQ Quattro Zem Galva yellow directly into the restoration using the 
tip. The working time for GQ Quattro Zem Galva yellow is approx. 01:30 min. 
Fully position the restoration using gentle pressure. Allow the patient to slowly 
adopt the habitual occlusion. Cotton rolls are useful for this. Remove any excess 
material as described under: Removal of excess material. After 05:30 min, the 
restoration has fully regained its capacity to withstand stress.

8.  If required, cure the material using a suitable light-curing unit for at least 40 sec.

Application on metal structures
1.   Sandblast the surfaces to be bonded with aluminum oxide, ensuring that the 

surfaces are dust and oil free.
2.  Apply and work with the metal bonding agent according to the manufacturer’s 

instructions for use.
3.  Apply GQ Quattro Zem Galva yellow directly onto the surfaces to be bonded 

using the tip. The working time is approx. 01:30 min. Firmly press together the 
elements to be bonded until they are in the desired position. Remove any excess 
material as described under: Removal of excess material.

4.  After approx. 05:30 min (intra-orally) or 10:30 min (extra-orally), GQ Quattro Zem 
Galva yellow is completely chemically cured and further processing can begin.

5.  If required, cure the material using a suitable light-curing unit for at least 40 sec.

Removal of excess material

Self-curing
Excess material should be removed during the elastic phase, i.e. approximately
30 sec to 1:00 min after application, using a single-use microbrush/brush/foam 
pellet/dental floss or scaler. It is particularly important to ensure that excess is 
removed quickly in areas that are difficult to access (proximal, gingival margins).

Self-curing with additional light-curing
Light cure the excess material briefly (1–2 sec) so that it can be easily removed with 
a scaler. It is particularly important to ensure that excess is removed quickly in areas 
that are difficult to access (proximal, gingival margins), as it is difficult to remove 
excess from these areas once the material has fully cured.



NOTES FOR USE

The light intensity of the unit used for GQ Quattro Zem Galva yellow should be at 
least 600 mW/cm²; it should emit at 450 nm and be checked regularly.

INTERACTIONS

Do not use GQ Quattro Zem Galva yellow together with materials that contain 
eugenol. We therefore recommend eugenol-free temporary cements. 

RESIDUAL RISKS/SIDE EFFECTS

There are no known side effects to date. The residual risk of hypersensitivity to
components in the material cannot be ruled out.

WARNINGS/PRECAUTIONS

• Keep out of the reach of children!
•  Avoid contact with the skin! In the event of accidental skin contact, immediately 

wash the affected area thoroughly with soap and water.
•  Avoid eye contact! In the event of accidental contact with the eyes, immediately 

rinse thoroughly with plenty of water and consult a physician if necessary.
•  Follow the manufacturer’s instructions for other products that are used with the 

material/materials.
•  Serious incidents involving this product must be reported to the manufacturer and 

to the responsible registration authorities.



PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF THE DEVICE

The product complies with ISO 4049: 2019, Type 2, Class 3 (incl. shade stability).  
The material is radiopaque.

STORAGE/DISPOSAL

• Store at 2–25 °C (36–77 °F) in a dry place!
• Protect against exposure to direct sunlight!
•  After application, leave the used mixing tip on the double-barreled syringe as  

a seal!
• Do not use after the expiration date!
• Disposal must comply with national regulations.

COMPOSITION

Dental glass, bis-GMA, EBPADMA, TEDMA, TMPTMA, SiO2, additives.  
Inorganic filling materials: approx. 45 vol% (0.02–3 μm).

PACKAGING
REF 30303010:
1 double-barreled syringe of 10 g
10 mixing tips



VERTRIEB · DISTRIBUTION

Gold Quadrat GmbH

Büttnerstr. 13 
30165 Hannover 
Germany 

T +49 (0) 511 449897-0 
F +49 (0) 511 449897-44

info@goldquadrat.de

www.goldquadrat.de G
Q

18
35

/1
0.

21

Indigodental GmbH

Fahltskamp 5 
25421 Pinneberg 
Germany

 


