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Innovative Präzision
made in Germany

OT-F1 schrauBImPlanTaT
Bewährtes System mit Langzeit-Erfolg

   selBsTschneIdendes, zylIndrIsches schrauBImPlanTaT
zur Insertion auf Knochenniveau 

   hOhe PrImärsTaBIlITäT
durch Kompressionsgewinde auf sich nach apikal 
konisch verjüngendem Implantatkörper

    zweI ImPlanTaTOBerFlächen
TPs- und nanoPlast®-Oberfläche gewährleisten  
sichere Osseointegration 

   TIeFe, InTerne hexVerBIndunG
für einfache, sichere und stabile Fixierung der abutments

                                 

InnovatIvE PräzISIon – MadE In GErMany

OT medical  bietet mit qualitativ hochwertigen Implantatsystemen 
„made in Germany“ sowie einem exzellenten serviceangebot und 
maßgeschneiderter Beratung ein umfassendes Implantologie- 
konzept, das anwendern und Patienten sicherheit und Verlässlichkeit 
garantiert. 

als weltweiter anbieter von zahnimplantaten fühlen wir uns dem steten Fortschritt in 
der medizin und den Patienten verpflichtet und arbeiten fortlaufend mit anwendern 
aus der Praxis und internationalen Kliniken an der weiterentwicklung innovativer  
lösungen für die dentale Implantologie. Kompromisslose Qualitätskontrollen sowie 
modernste herstellungsverfahren sind dabei selbstverständlich. 

Werfen Sie einen  
exklusiven Blick 
hinter die Kulissen 
von OT medical

Biovin® 
Collagen Membrane

resorbable cross-linked  

Collagen Membrane

otoss 
Synthetic Bone

Synthetic resorbable Biphasic  

Calcium Phosphate

Biovin® 
Bovine Bone

Bovine Bone Substitute

das synthetische Knochenersatzmaterial aus  
hydroxylapatit und ß-TcP gewährleistet einen 
kontrollierten Prozess der Keramikresorption und 
Knochensubstitution. nicht allergen, nicht Infek-
tionsübertragend (prionenfrei) und unbedenklich  
bezüglich ethischer oder religiöser aspekte.

die zusammensetzung von BioVin® Bovine Bone 
steht für hohe Volumenstabilität, garantiert außer-
gewöhnliche biomechanische eigenschaften und 
fördert den osteogenen Prozess für eine optimale 
und schnelle Osseointegration.

die resorbierbare, quervernetzte Kollagenmembran 
bietet eine kontrollierte Geweberegeneration bei  
periodontalen defekten, gewährt zuverlässigen 
schutz vor einer Beeinträchtigung des knöchernen 
regenerationsprozesses und unterstützt durch ihre 
natürliche struktur den heilungsprozess des weich-
gewebes.

otoss

8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

ot-F1-Implantate  
  3.3 /   3.8 /   4.1 /   4.9

OT-F1 Bse-Oberflächenaufnahmen
Bildquelle: dr. dirk duddeck | dedemed



   selBsTschneIdendes maKrOGewInde
für sichere Insertion und definierte Primärstabilität 
in Verbindung mit einem optimierten Bohrerdesign

   KresTales mIKrOGewInde
für ideale Kräfteverteilung, gesteigertes Knochen-
wachstum und mehr Vitalität

   nanOPlasT® Plus-OBerFläche 
(ha-gestrahlt und doppelt säurebehandelt)  
sorgt für optimale Osteokonduktivität 

    eInFaches & zeITeFFIzIenTes BOhrKOnzePT
durch längenkongruente Bohrer mit wahlweise 
anzuwendenden Bohrstopps

   PrOTheTIsche KOmPaTIBIlITäT
aufgrund identischer Innenverbindung 
der OT-F²- und OT-F³-Implantate

 

   PlaTFOrm-swITchInG 
bessere ästhetik durch kräftiges weichgewebe 
und langfristigen erhalt krestalen Knochens

   KOnIsches eInTrITTsPrOFIl
gewährleistet sichere und dichte  
Implantat-abutment-Verbindung

   hOchPräzIse rOTaTIOnssIcherunG 
für einfache, stabile Positionierung 
der prothetischen Komponenten

   Kurzes, KOnIsches Press-FIT-ImPlanTaT
zur Insertion bei geringem vertikalen Knochenangebot

   GesInTerTe, POröse OBerFläche
ermöglicht knöchernes einwachsen in 
die gesamte dreidimensionale struktur

   eInzIGarTIGe OBerFlächenTOPOGraPhIe
erlaubt Kronen-wurzel-Verhältnis von 2:1 
und einzelzahnversorgung

   KOmPaKTe, üBersIchTlIche chIrurGIeKasseTTe
für schneidende Bohrer, komprimierende Osteotome 
und schneidende Osteotome für internen sinusliftDas intuitive und 

selbsterklärende  
OT-F² Bohrprotokoll 
in der Praxis (OP-Video)

ot-F²-Implantate
  3.4 /   3.8 /   4.1 /   5.0

längen 8 / 10 / 12 / 14 / 16
Kurze ot-F³-Implantate 

  3.8 /   4.1 /   5.0

5.0 x 54.1 x 5 5.0 x 73.8 x 7 4.1 x 7 3.8 x 9 4.1 x 9 5.0 x 9

OT-F² schrauBImPlanTaT
Starker Begleiter im implantologischen alltag

OT-F² und OT-F³
Identische Innenverbindung "FourByFour®"

Cad/CaM Lösungen:

Digitale Zahntechnik
mit höchster Präzision

OT-F³ ulTraKurz-ImPlanTaT
Schonende alternative für verlässliche Ergebnisse

OT-F2 Bse-Oberflächenaufnahmen
Bildquelle: dr. dirk duddeck | dedemed


