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DE    Gebrauchsanweisung für die Prothetikkomponenten des Implantatsystems OT-F1

Einleitung
Abbildungen, Indikationen und Artikel-Nr. der aufgeführten Prothetikkomponenten finden 
Sie im OT-F1-Produktkatalog. Fehl- bzw. Überbelastungen der Implantat-Pfosten-Verbindung, 
der Aufbauten sowie der gesamten prothetischen Konstruktion sind unbedingt zu vermeiden. 

Wichtige Hinweise:
-  Alle prothetischen Komponenten werden nicht steril geliefert. 
-  Es dürfen nur neuwertige - nicht durch den Gebrauch im zahntechnischen Labor benutzte - 

Aufbauschrauben zur definitiven Versorgung im Mund des Patienten eingesetzt werden. 
-  Alle Aufbauten sind mit 35 Ncm (außer Creative Line: 15 Ncm) definitiv zu fixieren. Die Auf-

bauschrauben dürfen nicht zusätzlich im Implantat zementiert bzw. verklebt werden.
-  Bei Bearbeitung prothetischer Aufbauten auf materialspezifische Mindestwandstärken ach-

ten. Nur partiell dürfen Wandstärken bei Titan auf 0.3 mm, bei Edelmetall auf 0.4 mm und 
bei Zirkonoxid auf 0.5 mm ausgearbeitet werden.

-  Titan-Aufbauten sind im Bereich der Implantatverbindung (komplett oder partiell) und Model-
limplantate entsprechend dem Farbleitsystem in gelb (ø 3.80) und blau (ø 4.90) farbmarkiert.

-  Verbindungsflächen der Aufbauten zum Implantat dürfen weder abgestrahlt noch bearbei-
tet werden! Die Gefahr einer Invasion von Bakterien sowie eine materielle Schwächung der 
Komponenten ist unbedingt zu vermeiden.

Modellherstellung: Abdruckpfosten/Modellimplantate (Material: Titan Grad 4)

Wichtig: Abdruckpfosten und Modellimplantate sind Einmalprodukte und dürfen aus tech-
nischen Gründen (Verlust der Präzision von Gewindeanteilen bzw. der Implantat-Abutment-
Verbindung) nicht wiederverwendet werden. Nach durchgeführter Abformung werden zur 
Anfertigung des zahntechnischen Meistermodells die zugehörigen Modellimplantate mit den 
Abdruckpfosten verschraubt. Hierbei unterscheidet man zwischen
-  Offene Abformung: Abdruckpfosten sind sicher positioniert im Abdruckmaterial des (indivi-

duell angefertigten) Abdrucklöffels verblieben. Die durchmesser-konformen Modell-implan-
tate werden auf die jeweiligen Hexverbindungen der Abdruckpfosten aufgesetzt und mit der 
langen Abdruckpfostenschraube durch die Perforation des individuellen Löffels miteinander 
verschraubt.

-  Geschlossene Abformung: Abdruckpfosten müssen in die Abformung exakt repositioniert 
werden, da diese sich aus dem Abdruckmaterial gelöst haben. Hierzu werden zunächst die 
Abdruckpfosten mit den entsprechenden Modellimplantaten verschraubt und anschließend 
gemeinsam unter besonderer Beachtung der Rotationsposition in die Abformung zurück-
gesetzt. Es wird empfohlen eine abnehmbare Zahnfleischmaske anzufertigen. Das Modell 
sollte aus einem hochwertigen Klasse 4 Gips hergestellt werden.

Temporäraufbau „CreativeLine“ (Material: Titan Grad 5)

Indikationen: Provisorische Kronen-und Brückenversorgungen (Tragezeit ist von der Zulassung 
des eingesetzten Kunststoffmaterials abhängig) 

Kontraindikationen: Primärverblockungen der Aufbauten bei divergierender Implantataus-
richtung, allgemein gültige Kontraindikationen: siehe GA des Implantatsystems

-  Wird mit Aufbauschraube auf dem Modellimplantat befestigt. 
-  Gerändelter Schaft des Abutments wird der prothetischen Situation entsprechend gekürzt. 
-  Circuläre Rille markiert die maximale Kürzung. 
-  Modifizierter Aufbau wird anschließend mit Opaker abgedeckt. 
-  Durch schlanke, kaminartige Grundform wird der Anwender in die Lage versetzt, durch Auf-

tragen zahnfarbenen Kunststoffs ein natürliches Wurzelaustrittsprofil im Bereich der umge-
benden Gingiva zu gestalten.

-  Idealerweise wird ein temporäres Abutment sofort nach Freilegung des Implantates an Stelle 
des konventionellen, nicht rotationsgesicherten Titan-Gingivaformer (Healing Abutments) 
eingesetzt. 

-  Bei entsprechender Gestaltung ist es möglich, eine temporäre Krone auf dem Aufbau zu be-
festigen.

Titanaufbau „VersaLine“  (Material Titan Grad 4)

Indikationen: Herstellung von Primärteilen in der Teleskop- bzw. Konuskronentechnik, zemen-
tierte Kronen- und Brückenrestaurationen 

Kontraindikationen: Primärverblockungen von Aufbauten, prothetische Angulation zur Im-
plantatachse von über 25°, Angusstechnik, Doppelkronen auf Implantat-Ø 3.3 mm, Einzel-
zahnrestauration mit Freiendglied

-  Abutments können für Kronen- und Brückentechnik angefertigt werden, wenn standardmä-
ßige Versorgung (z.B. mit NaturalLine Abutment) nicht geeignet ist. 

-  Spezielle Form des Pfostens ermöglicht Erstellung individueller Abwinkelungen zwischen 0° 
und nahezu 25° sowie Fertigung zirkulär umlaufender Schultern, die dem natürlichen Verlauf 
der Gingiva angepasst sind. 

-  Nach gezielter Modifikation ist es möglich, das Abutment direkt mit geeigneter Titankeramik 
zu verblenden.

-  Es wird empfohlen, zur Bearbeitung des Pfostens geeignete Titanfräsen zu verwenden.
-  WICHTIG: Implantate mit dem ø 3.30 sind für eine Versorgung mit Teleskop- bzw. Konus-

kronen nicht geeignet!

Titanaufbau „NaturalLine“ (Material: Titan Grad 4)

Indikationen: Zementierte Kronen- und Brückenrestaurationen, lateral verschraubte Kronen- 
und Brückenrestaurationen (bei individuell angefertigter Verschraubung)

Kontraindikationen: Primärverblockungen von Aufbauten, prothetische Angulation zur Im-
plantatachse von über 25°, Angusstechnik, Doppelkronen auf Implantat-Ø 3.3 mm, Einzel-
zahnrestauration mit Freiendglied

-  Bei der Abutmentauswahl ist auf die prothetische Ausrichtung in Hinblick auf die Richtung 
der Abwinklung in Bezug auf die Sechskantverbindung zum Implantat zu achten: Version „A“: 
Abwinklung über die Fläche des Hex, Version „B“: Abwinklung über die Ecke des Hex.

-  Entscheidendes Merkmal ist die subgingivale Formgebung. Sie weitet sich ausgehend von 
der Implantatschulter zirkulär konvex auf und geht in eine umlaufende, geschwungen gestal-

tete Hohlkehle über. Vom oralen Anteil fällt sie zur ästhetischen Seite hin ab. 
-  Durch gezieltes Reduzieren mit geeignetem Werkzeug (Titanfräse, Polierer) ist es möglich, ein 

optimiertes Emergenzprofil zu gestalten.  
-  Durch zirkuläre Schulter ist ein exakter Übergang zur zu fertigenden Krone möglich. Je nach Ver-

lauf der Gingiva sollte der Verlauf der Schulter angepasst werden. 
-  Bei Einzelkronenversorgungen sollte auf eine rotationssichere Zementierung (insbesondere bei 

0°-NaturalLine-Aufbauten) geachtet werden. Es kann notwendig sein, im Vorfeld einen zusätz-
lichen Rotationsschutz in das Abutment einzuarbeiten.

-  Abutment-Varianten: Gerade 0°-Aufbauten in den Sockelhöhen 1.20 und 2.00 mm, angulierte 
Aufbauten in 15° und 25° sowie in den Versionen „A“ und „B“.

-  Pfosten sind zusätzlich mit Innengewinde versehen, das den Verlust der Aufbauschraube in der 
Bearbeitungsphase zuverlässig verhindert.

Titanaufbau „BasicLine“ (Material: Titan Grad 4)

Indikationen: Zementierte Kronen- und Brückenrestaurationen, lateral verschraubte Kronen- und 
Brückenrestaurationen (bei individuell angefertigter Verschraubung)

Kontraindikationen: Primärverblockungen von Aufbauten, prothetische Angulation zur Implanta-
tachse von über 25°, Angusstechnik, Doppelkronen auf Implantat-Ø 3.3 mm, Einzelzahnrestaura-
tion mit Freiendglied

-  Für geplante bedingt herausnehmbare Konstruktion besteht die Möglichkeit individuelle horizon-
tale Verschraubungen anzubringen. 

-  Läuft im zervikalen Bereich tangential aus. 
-  Wird in geraden 0°- und gewinkelten 15°-Version in jeweils zwei Gingivahöhen angeboten. 
-  Die Aufbauvarianten 15° und 25° sind so ausgerichtet, dass ihre Abwinklung über die Fläche der 

Hexverbindung verläuft (Version „A“).

Goldbasisaufbau „GoldLine“ [Material: Basis: Gold/Platin-Legierung Ceramicor®; 
Hersteller: C & M (Schweiz), Kamin: Kunststoff (POM)]

Indikationen: Individuelle Aufbauten für festsitzende Kronen- und Brückenversorgungen, individu-
elle Primärteile in der Teleskop- und Konuskronentechnik

Kontraindikationen: Einzelzahnrestauration mit Freiendglied, prothetische Angulation zur Im-
plantatachse von über 25°, Primärverblockungen von Aufbauten

-  Die Basis des Aufbaus besteht aus hochpräziser gefertigter, angußfähiger Gold-Platin-Legierung 
und zeigt eine perfekte Passung zum Implantat. 

-  Der auf der Basis fixierte Kamin ist aus rückstandslos verbrennbarem Kunststoff gefertigt.

Verarbeitung: Kunststoffkamin wird der prothetischen Situation entsprechend gekürzt und die 
angestrebte Aufbauform auf den Kunststoffkamin aufgewachst. Bei Anfertigung von Brücken- oder 
Doppelkronenkonstruktionen wird vor der Modellation eine gemeinsame Einschubrichtung fest-
gelegt. Bei Gestaltung von Primärteilen für die Doppelkronentechnik auf eine zirkuläre Funktions-
fläche von mindestens 5 mm achten. Beim Einbetten der Modellation auf sauberes, blasenfreies 
Ausfließen des Schraubenkanals mit (phosphatgebundener) Einbettmasse und die Angaben des 
Einbettmasseherstellers achten. Die Endtemperatur beim Vorwärmen sollte mindestens 30 Minu-
ten gehalten werden. In bekanntem Arbeitsverfahren wird Edelmetall-Legierung an die vorhan-
dene EM-Basis angegossen. Bei der Auswahl der Edelmetall-Legierung auf hohe Festigkeitswerte 
und die Angaben des Legierungsherstellers achten. Anschließend die Muffel langsam auf Zimmer-
temperatur abkühlen lassen. Um mechanische Beanspruchungen beim Ausbetten zu minimieren, 
sollte die EM-Basis vorsichtig mit Glanzstrahlperlen bei einem Druck von ≤ 1.5 bar abgestrahlt wer-
den. Empfehlenswert ist es, die Einbettmassereste speziell im Bereich der Implantat-Abutment-
Verbindung (Hex) entweder abzusäuern, abzudampfen oder im Ultraschallbad zu entfernen. 
Während der weiteren Verarbeitung (Fräsen, Abstrahlen, Polieren) sollte der Verbindungsbereich 
vor Beschädigungen geschützt werden, indem er auf ein Modellimplantat aufgeschraubt wird. Bei 
Anfertigung einer direkt zu verblendenden Keramikkrone mit okklusaler Verschraubung ist darauf 
zu achten, dass auch partiell eine Mindestwandstärke von 0.5 mm nicht unterschritten wird. Be-
dingt durch die unterschiedlichen WAK-Werte (Wärmeausdehnungskoeffizient) der angussfähigen 
GoldLine-Basis und der aufzubrennenden Keramik sollten diese keinen Kontakt zueinander auf-
weisen. Bezüglich der Verarbeitung der Verblendkeramik sind die Herstellerangaben zu beachten.

 WICHTIG: Implantate mit dem ø 3.30 sind für eine Versorgung mit Teleskop- bzw. Konuskronen 
nicht geeignet!

Hinweise zur Verarbeitung:
- Schmelzintervall: 1400 – 1490°C (2550-2710°F) - Angusstemperatur: bis 1350°C  (2.462°F)
- WAK-Wert (25-500°C): 11.9x10¯⁶ K¯¹ - WAK-Wert (25-600°C): 12.2x10¯⁶ K¯¹

CAD/CAM-Aufbau „HighLine“ (Material: Basis: Titan Grad 5, Kamin: Kunststoff)

Indikationen: Zementierte Kronen- und Brückenrestaurationen in Vollkeramik, Herstellung von 
Primärteilen in der Teleskop- bzw. Konuskronentechnik

Kontraindikationen: Primärverblockungen von Aufbauten, prothetische Angulation zur Implanta-
tachse von über 25°, Angusstechnik, Doppelkronen auf Implantat-Ø 3.3 mm, Einzelzahnrestaura-
tion mit Freiendglied

-  Grundsätzliche Vorgehensweise zur Verarbeitung obliegt dem zahntechnischen Labor unter Be-
rücksichtigung des von ihm eingesetzten CAD/CAM- bzw. Kopierfräsverfahrens. 

-  Zur Herstellung und weiteren Verarbeitung des Zirkonpfostens gelten die Herstellerangaben des 
Anwendungssystems. Nur zugelassene und zertifizierte CAD/CAM bzw. Kopierfrässysteme und 
die dazu entsprechenden Materialien verwenden!

-  Der Verbund zum Implantat wird durch hochpräzise Titanbasis gewährleistet. So überträgt die 
Aufbauschraube beim definitiven Fixieren die Anzugskräfte auf die Titanbasis und nicht auf den 
Zirkonanteil des gefertigten Abutments. Der Aufbau ist somit zur Verklebung des individuell ange-
fertigten Zirkonanteils mit der präfabrizierten Titanbasis ausgelegt. 

-  Das Design der Basis lässt bei Verklebung nur eine eindeutige Positionierung  zu, so dass Übertra-
gungsfehler ausgeschlossen sind. 

-  Pfosten sind zusätzlich mit Innengewinde versehen, das den Verlust der Aufbauschraube in der 
Bearbeitungsphase zuverlässig verhindert.

Verarbeitung: Je nach Art des durchzuführenden Herstellungsverfahrens, kann der Kunststoff-
kamin des Abutments als WaxUp-Basis eingesetzt werden. Aufbau der prothetischen Situation 
entsprechend kürzen. Die angestrebte Aufbauform kann auf den Kunststoffkamin aufgewachst 
werden. Bei Anfertigung von Brücken- oder Doppelkronenkonstruktionen vor Modellation eine ge-
meinsame Einschubrichtung festlegen. Auf den Kunststoffkamin individuell aufgetragenes WaxUp 

wird je nach Verfahren in Zirkon übertragen. Die vorgegebene Wandstärke des Kunststoffkamins 
von 0.5 mm sollte beim definitiven Ausarbeiten des Zirkonanteils nicht unterschritten werden! Die 
zusätzlich erhältliche Scanschraube stellt während des Scanprozesses den späteren Schraubenka-
nal dar. Angaben des Zirkonoxidherstellers sind zu beachten. Stärke des in dieser Phase zu konstru-
ierenden Klebespaltes ist den Anleitungen des Kleberherstellers zu entnehmen.

Verklebung: Grundsätzlich sollten die Klebebereiche beider Teile zunächst mit 50μm Aluminium-
oxid vorsichtig angestrahlt werden.  Schützen Sie die Hexverbindung der Titanbasis vor Beschädi-
gungen, indem Sie die Basis vor dem Abstrahlen und auch vor dem Verkleben auf ein Modellim-
plantat schrauben. Benutzen Sie hierzu ausschließlich die Laborschraube und blocken Sie vor dem 
Verkleben den Schraubenzugang der Titanbasis mit Wachs aus.

Zur Verklebung sind selbstverständlich die Angaben des jeweiligen Herstellers zur Verarbeitung 
ihres Klebers zu beachten. Geeignete Kleber sind u. a.: 
•  Panavia F 2.0 OP (Opak); Kuraray (Freigabe des Herstellers unter Mitverwendung des Alloy 

Primers sowie des Ceramic Primers)
• RelyX™ Unicem weiß Opak; 3M Espe (Freigabe des Herstellers bisher nur für Lava™ Zirkonoxid)
• Multilink Implant bzw. Multilink Hybrid Abutment; Ivoclar Vivadent
 Führen Sie unbedingt eine zusätzliche Lichthärtung durch!

Zirkonaufbau „CeraLine“ (Material: Basis: Titan Grad 5, Pfosten: Zirkonoxid)

Indikationen: Zementierte Kronen- und Brückenrestaurationen in Vollkeramik, Herstellung von 
Primärteilen in der Teleskop- bzw. Konuskronentechnik

Kontraindikationen: Primärverblockungen von Aufbauten, prothetische Angulation zur Implanta-
tachse von über 25°, Angusstechnik, Doppelkronen auf Implantat-Ø 3.3 mm, Einzelzahnrestaura-
tion mit Freiendglied

-  Verbund zum Implantat wird durch eine hochpräzise Titanbasis gewährleistet. So überträgt die 
Aufbauschraube beim definitiven Fixieren die Anzugskräfte auf die Titanbasis und nicht auf den 
Zirkonanteil des fertigen Abutments. 

-  Aufbau ist aus hochfestem, yttriumstabilisiertem Zirkonoxid hergestellt. Diese Rohlinge lassen sich 
durch Beschleifen mit einer wassergekühlten Turbine in ihrer Form modifizieren.

-  Aufbrennen mit geeigneter Zirkon-Keramik sowie farbliches Charakterisieren ist ebenfalls möglich. 
-  nach diesen Modifikationen wird der fertige Zirkonanteil mit der Titanbasis verklebt. Hierbei lässt 

das Design der Basis bei Verklebung nur eine eindeutige Positionierung zu, so dass Übertragungs-
fehler ausgeschlossen sind. 

-  Pfosten sind zusätzlich mit Innengewinde versehen, das den Verlust der Aufbauschraube in der 
Bearbeitungsphase zuverlässig verhindert.

Verarbeitung: Zirkonanteil wird der prothetischen Situation entsprechend modifiziert. Ausschließ-
lich wassergekühlte Turbinenhandstücke und entsprechend geeignete Diamantschleifkörper be-
nutzen. Bei Anfertigung von Brücken- oder Doppelkronenkonstruktionen vor Beginn der Model-
lation eine gemeinsame Einschubrichtung festlegen. Mindestwandstärke von 0.5 mm sollte beim 
definitiven Ausarbeiten des Zirkonanteils nicht unterschritten werden! 

Verklebung: Klebebereiche beider Teile zunächst mit 50μm Aluminiumoxid vorsichtig abstrahlen. 
Hexverbindung der Titanbasis vor Beschädigungen schützen, indem die Basis vor dem Abstrah-
len und auch vor dem Verkleben auf ein Modellimplantat geschraubt wird. Benutzen Sie hierzu 
ausschließlich die Laborschraube und blocken Sie vor dem Verkleben den Schraubenzugang der 
Titanbasis mit Wachs aus.

Zur Verklebung sind die Angaben des jeweiligen Herstellers zur Verarbeitung ihres Klebers zu 
beachten. Geeignete Kleber sind u. a.: 
•  Panavia F 2.0 OP (Opak); Kuraray (Freigabe des Herstellers unter Mitverwendung des Alloy 

Primers sowie des Ceramic Primers)
• RelyX™ Unicem weiß Opak; 3M Espe (Freigabe des Herstellers bisher nur für Lava™ Zirkonoxid) 
• Multilink Implant bzw. Multilink Hybrid Abutment; Ivoclar Vivadent
Führen Sie unbedingt eine zusätzliche Lichthärtung durch!

Stegaufbau „ProfiLine“ [Materialien: Adapter: Titan Grad 4, Stegverbinder: Kunststoff (POM), Steg-
verbinder: Titan Grad 4, Stegverbinder: Edelmetall (Ceramicor®)]

Indikationen: Konfektionierte und individuell gefräste Stegkonstruktionen zur Verankerung
von rein implantatgestützten Totalprothesen im zahnlosen Ober- und Unterkiefer 

Kontraindikationen: Kombination aus parodontal (Zahn) und implantatgestützten Konstruktionen, 
Kombination mit anderen Verankerungselementen (z.B. Kugelkopf-Attachment)

-  Zweiteilig aufgebautes Abutment zur Anfertigung von konfektionierten sowie individuell gefräs-
ten Stegkonstruktionen. 

-  1. Schritt: Auswahl des Adapters durchmesserspezifisch und anhand der gemessenen Gingivahö-
he. Adapter bildet mit seinem Sechskant die Verbindung zum Implantat. 

-  2. Schritt: Auswahl des Stegverbinders. 
-  Je nach Art der folgenden Verarbeitung (direktes Vergießen, Anguss, Löten,  Laserschweißen, Ver-

kleben) wird der Stegverbinder aus Kunststoff, Titan oder Edelmetall eingesetzt.
-  Durch die konische Verbindung zwischen Adapter und Stegverbinder ist ein Divergenzausgleich 

zwischen den Implantaten bis zu 40° möglich. 
-  Die benötigte Aufbauschraube liegt dem Adapter bereits bei und verschraubt den Steg durch das 

Adapterstück hindurch direkt mit dem Implantat.

Hinweise: 
-  Achten Sie unbedingt bei allen Stegkonstruktionen auf einen absolut spannungsfreien Sitz (Pas-

sive Fit; Sheffield Test) im Munde des Patienten. 
-  Aus statischen Gründen können bilaterale Extensionen des Steges über die endständigen Implan-

tate hinaus sinnvoll sein. Diese dürfen eine Länge von ca. 5mm (Prämolarenbreite) nicht über-
schreiten. Bedenken Sie bei solchen Extensionen die Anzahl der gesetzten Implantate. 

-  Bei nur zwei gesetzten Implantaten sollte die Stegform (Rundsteg; Tropfenform) eine bedingte 
Rotation der verankerten Prothese parallel zur Kiefergelenksachse ermöglichen. 

-  Eine dezentrale Belastung der Implantate durch eine ungünstige Stegkonstruktion ist unbedingt 
zu vermeiden. 

-  Achten Sie grundsätzlich auf eine angemessene Dimensionierung der Stegkonstruktion. 
-  Bei Verklebungen die Verarbeitungsanleitung des Kleberherstellers beachten.

Stegverbinder Kunststoff (POM)
-  Aus rückstandslos verbrennbarem Kunststoff. 
-  Element wird in die gesamte individuelle Stegmodellation eingebunden und mit vergossen. 

-  Beim Einbetten der Modellation auf ein sauberes, blasenfreies Ausfließen des Schraubenka-
nals mit (phosphatgebundener) Einbettmasse achten. Angaben des Einbettmasseherstellers 
beachten. 

-  Die Endtemperatur beim Vorwärmen sollte mindestens 30 Minuten gehalten werden. 
-  Bei Auswahl der Edelmetall-Legierung auf hohe Festigkeitswerte achten. Angaben des Legie-

rungsherstellers sind zu beachten.
-  Lassen Sie anschließend die Muffel langsam auf Zimmertemperatur abkühlen. 

Stegverbinder Titan (Grad 4)
-  Zur Verklebung oder auch zum Laserverschweißen mit dem individuell gegossenen Titansteg. 
-  Individuell gefertigte Stege sind vor dem Einbetten von Stegverbindern zu trennen und somit 

separat zu gießen. Anschließendes Verschweißen auf dem Meistermodell oder im Mund des 
Patienten wird empfohlen. Beachten Sie Anweisungen der Lasergerätehersteller.

Stegverbinder Edelmetall (Ceramicor®)
-  Konfektionierte Stege können direkt angelötet und individuell gefertigte Stege können direkt 

angegossen werden. 
-  Es wird empfohlen, die Stegmodellation von den EM-Elementen getrennt einzubetten und zu 

vergießen. Anschließend können die Teile verlötet, verschweißt oder auch verklebt werden.
-  Einbettung der Modellation erfolgt mit einer phosphatgebundenen Einbettmasse. Dabei die 

Angaben des Einbettmasseherstellers beachten. Die Endtemperatur beim Vorwärmen sollt 
mindestens 30 Minuten gehalten werden.

Anguss: In bekanntem Arbeitsverfahren kann eine Edelmetall-Legierung direkt an den prä-
fabrizierten EM-Stegverbinder angegossen werden. Bei Auswahl der Edelmetall-Legierung 
auf hohe Festigkeitswerte achten. Angaben des Legierungsherstellers beachten. Lassen Sie 
die Muffel langsam auf Zimmertemperatur abkühlen.  Um mechanische Beanspruchungen 
beim Ausbetten zu minimieren, sollte Bereich des EM-Stegverbinders vorsichtig mit Glanz-
strahlperlen bei einem Druck von ≤ 1.5 bar abgestrahlt werden.  Es ist empfehlenswert die 
Einbettmassereste speziell in dem Bereich der Verbindung zum ProfiLine-Adapter (Konus) ent-
weder abzusäuern, abzudampfen oder im Ultraschallbad zu entfernen. Während der weiteren 
Verarbeitung des ProfiLine-Aufbaus (Fräsen, Abstrahlen, Polieren) sollte der Verbindungsbe-
reich vor möglichen Beschädigungen geschützt werden, indem er auf ein Modellimplantat 
aufgeschraubt wird. 

Hinweise zur Verarbeitung:
Schmelzintervall: 1400 – 1490°C (2550-2710°F)
Angusstemperatur: bis 1350°C  (2.462°F)

Verklebung: Individuell gefertigte Stege sollten vor dem Einbetten von den Stegverbindern 
getrennt und separat gegossen werden. Anschließendes Verschweißen/Verlöten auf dem 
Meistermodell oder ein Verkleben im Mund des Patienten ist zur Erzielung eines Passive-Fit 
anzuraten.

Kugelkopfaufbau „TecLine“  
(Materialien: Kugelaufbau + O-Ring-Gehäuse: Titan Grad 4, O-Ring schwarz:  FKM 75, O-Ring 
rot: VMQ 40, Matrize Dalbo®-Plus elliptic: Titan Grad 4, Lamellen-Retentionseinsatz: Elitor®)

Indikationen: Verankerung von Totalprothesen im zahnlosen Ober- und Unterkiefer in Verbin-
dung mit 2 Implantaten zur Erzielung einer transversalen Rotationsachse, Verankerung von To-
talprothesen im zahnlosen Ober- und Unterkiefer in Verbindung mit 4 bzw. auch 6 Implantaten

Kontraindikationen: Ungerade Anzahl von Implantaten pro Kiefer, nicht symmetrisch gesetzte 
Implantate, Kombination mit anderen Retentionselementen (z.B. Teleskopen oder auch natür-
lichen Zähnen), disparallel gesetzte Implantaten von mehr als 20° zu einander

-  Wird mit dem Oktaschlüssel auf das Implantat aufgeschraubt. 
-  Als Verankerungselement besteht die Wahl zwischen O-Ring-Attachment und dem Retenti-

onsanker Dalbo® Plus elliptic*.

O-Ring-Attachment
-  Eingesetzter roter O-Ring verbleibt während der Laborarbeit im Gehäuse und wird erst zum 

definitiven Einsetzen der Prothese durch den zweiten beiliegenden roten O-Ring zum end-
gültigen Verbleib ersetzt. Optional ist ein schwarzer O-Ring mit höherer Retention erhältlich.

Retentionsanker Dalbo® Plus elliptic*
-  Zweiteilige Retentionskappe besteht aus einem Titangehäuse mit Retentionsflügeln zur Fixie-

rung in der Prothese, sowie darin eingeschraubt einem Lamellen-Retentionseinsatz aus Edel-
metall (Elitor®*), dessen Abzugskräfte mit Hilfe eines Aktivator-Schlüssels individuell einstell-
bar (200-1200 Gramm) sind. Dalbo® Plus elliptic* ist bis 20° Divergenz pro Implantat einsetzbar. 
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der dem Produkt beiliegenden separaten 
Gebrauchsanleitung.

-  Hinweis: Die Implantate sollten aus statischen Gründen sowie zur Erreichung einer der 
Kiefergelenksachse parallel verlaufenden Rotationsachse symmetrisch in den jeweiligen 
Kieferquadranten positioniert sein. Eine ungerade Anzahl von Implantaten ist zu vermeiden.

* Hersteller: Cendres & Métaux; Schweiz

Erklärung der Symbole

  
Nicht wieder verwenden                            

     
Verwendbar bis

  
Trocken aufbewahren                           

       
Hersteller

  
Achtung                           

     
Nicht bei beschädigter 

               Verpackung verwenden

  
Gebrauchsanleitung beachten                      Nicht steril 




