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Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen
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Die hochreine, korundgestrahlte und säuregeätzte Oberfläche 
erstreckt sich über die gesamte Implantatlänge bis zur maschinier-
ten Implantatschulter. Sie besitzt eine speziell für die Anlagerung 
knochenbildender Zellen dimensionierte Makro-Mikro-Rauigkeit zur 
Förderung einer stabilen und langfristigen Osseointegration des 
Implantats.

Im Zusammenspiel mit dem koronalen Mikrogewinde und dem ko-

nischen Interface sorgt sie für eine äußerst gute krestale Knochen-

bildung über die Implantatschulter hinweg bis zum Interface.

OBERFLÄCHE

Der Körper des QUATTROCONE Implantats ist wurzelförmig und 

sorgt zusammen mit dem High-Profile-Gewinde und den drei 

Schneidkanten für eine hohe Primärstabilität, selbst in anspruchs-

vollen Situationen. Perfekt für die Sofortimplantation und Sofort-

belastung. 

FORM

Das QUATTROCONE Implantat
Primärstabil

Knochenerhaltend

Hochpräzise konische Implantat-Abutment-Verbindung
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Sehr hohe Primärstabilität in allen Knochen-

verhältnissen durch ein neu entwickeltes 

High-Profile-Gewinde. Es ist selbstschneidend 

und knochenschonend bei gleichzeitig extrem 

hoher Primärstabilität. Die Gewindesteigung 

von 1 mm pro Umdrehung ermöglicht kurze 

Insertionszeiten. 

MAKROGEWINDE

Das krestale Mikrogewinde kann die 

dauerhafte Anlage von Knochenzellen und 

deren Erhalt im krestalen Bereich fördern. 

Bei subkrestaler Insertion bewirkt es, in 

Kombination mit der hochpräzisen koni-

schen Innenverbindung, eine Anlagerung 

des Knochens über die Schulter hinweg bis 

zum Interface.

KRESTALES MIKROGEWINDE

Das hochpräzise, kraft- und formschlüssige Interface bewirkt  

bestmögliche Stabilität zwischen Abutment und Implantat.

1. Eine identische konische Verbindung zwischen Implantat und  

Abutment für alle QUATTROCONE Implantatdurchmesser.

2. Nahezu mikrobewegungsfreie konische Verbindung zwischen Im-

plantat und Abutment. Dadurch werden mechanische Irritationen 

möglichst vermieden und der Erhalt des periimplantären Knochens 

wird positiv beeinflusst.

3. Die nahezu bakterien- und flüssigkeitsdichte Verbindung kann das 

Entzündungsrisiko reduzieren, unterstützt damit die Bildung eines 

gesunden und reizfreien Gewebes und wirkt dem Knochenabbau 

entgegen.

4. Integriertes systembedingtes Plattformswitching verlagert den 

Übergang zwischen Implantat und Aufbau von der Implantatschul-

ter nach zentral. Dies hält im Zusammenspiel mit der konischen 

Verbindung bakterielle Reize vom periimplantären Gewebe fern 

und schafft eine breite horizontale Basis für die stabile Anlagerung 

von Hart- und Weichgewebe.

5. In Verbindung mit einer subkrestalen Implantatposition und dem 

koronalen Mikrogewindeanteil besitzt die Implantat-Abutment-

Verbindung alle Systemvoraussetzungen für eine dauerhaft rot-

weiße Ästhetik.

IMPLANTATANSCHLUSS
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Die hochreine, korundgestrahlte und säuregeätzte Oberfläche 

erstreckt sich über die gesamte Implantatlänge bis zur Implantat-

schulter (die Implantatschulter ist maschiniert). Sie besitzt eine 

speziell für die Anlagerung knochenbildender Zellen dimensionierte 

Makro-Mikro-Rauigkeit zur Förderung einer stabilen und langfristi-

gen Osseointegration des Implantats.

Im Zusammenspiel mit dem koronalen Mikrogewinde und dem ko-

nischen Interface sorgt sie für eine äußerst gute krestale Knochen-

bildung über die Implantatschulter hinweg bis zum Interface.

OBERFLÄCHE

Der Körper des QUATTROCONE30 Implantats erweitert sich wurzel-

förmig und sorgt zusammen mit dem High-Profile-Gewinde und 

den drei Schneidkanten für eine hohe Primärstabilität selbst in an-

spruchsvollen Situationen. Perfekt für die Sofortimplantation und 

Sofortbelastung. 

FORM

MAKROGEWINDE
Die Makrogewindegeometrie ist entwickelt für 30° 

Schräglage. 30° Gewindeflanken leiten die Kräfte ideal in 

den Knochen. Kein Kippen des Implantats.

Reduzierte Gewindesteigung auf 0,60 mm pro Umdre-

hung erlaubt präzise Vertikalpositionierung und Rota-

tionsausrichtung des Implantatkörpers im Knochen und 

garantiert sehr hohe Primärstabilität.

Das QUATTROCONE30 Implantat
Speziell entwickelt und patentiert für das QuattroFix* 

Behandlungskonzept und alle Indikationen mit angulierter 

Implantatinsertion.
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MAKROGEWINDE

MIKROSTRUKTUR
Mikrorillenstruktur krestal.  

Für langfristigen Knochenerhalt 

bei der QuattroFix* Anwendung. 

IMPLANTATANSCHLUSS
Speziell entwickelter, sehr tief einleitender 

konischer Implantatanschluss verteilt die 

30° eingeleiteten Kräfte tief in das Im-

plantat und sorgt für hohe mechanische 

Sicherheitsreserven. Fehlpositionen des 

Abutments werden durch die Reduktion auf 

eine einzige mögliche Rotationsposition 

ausgeschlossen.

IMPLANTATSCHULTER 30° 
Schulter um 30° abgeschrägt. Für 

knochenbündige Endposition beim 

30° schrägen Positionieren in der 

QuattroFix* Anwendung. 

* QuattroFix ist ein spezielles Behandlungskonzept für eine festsitzende Totalprothesen-Versorgung für zahnlose 

Patienten mit atrophiertem Kieferkamm auf zwei geraden und zwei 30°-angulierten Implantaten.
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QuattroFix ist ein spezielles Behandlungskonzept für festsitzende Totalprothesen-Versorgung für zahnlose Patienten 

mit atrophiertem Kieferkamm auf zwei geraden und zwei 30° angulierten Implantaten.

VORTEILE DES QUATTROFIX BEHANDLUNGSKONZEPTES

VIELSEITIGKEIT

Selbst bei geringem Knochenvolumen 
ist ein Knochenaufbau seltener nötig.

BEHANDLUNGSZEIT

Kürzere Behandlungszeit

HOHE PRIMÄRSTABILITÄT

Hohe Stabilität durch die für 
eine 30°-angulierte Platzierung 
ideal gestalteten Implantate

DAUERHAFT

Versorgung mit fester  
prothetischer Lösung.

SOFORTVERSORGUNG

Sofortige ästhetische  
und funktionale Lösung

QUATTROCONE30 - QuattroFix
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MULTI-UNIT ABUTMENTS
Die finale Restauration wird mit den 

Multi-unit Abutments auf die Implantate 

geschraubt. Die geraden und 30°-abgewin-

kelten Multi-unit Abutments erlauben eine 

optimale Kraftverteilung auf den Knochen.

IMPLANTATANSCHLUSS QUATTROCONE30
Der speziell auf die schräge Insertion des Implantats entwickelte 

Implantatanschluss, mit einer sehr tief einleitenden kraft- und 

formschlüssigen Konusverbindung, verteilt die eingeleiteten Kräfte 

großflächig ins Implantat. Die mit QUATTROCONE30 durchgeführ-

ten Finite-Element-Analysen zeigen eine sehr gleichmäßige und 

völlig unkritische Verteilung der von Mises Spannungen im Bereich 

der Implantatschulter bei einer Belastung von 250 N. Die sonst un-

ter diesen Bedingungen üblichen Spannungsspitzen können durch 

den speziellen QUATTROCONE30 Implantatanschluss wirkungs-

voll verhindert werden. Dies wiederum schont den umliegenden 

Knochen in diesem besonders sensiblen Bereich.

KONVENTIONELLER  
IMPLANTATANSCHLUSS
Konventionelle Implantat-Abutment-Verbindungen 

zeigen bei einer Insertion des Implantats in einem 

Winkel von 30° Grad partiell hohe Spannungsspit-

zen im Bereich der Implantatschulter. 

Diese können den umliegenden Knochen negativ 

beeinflussen.

Das einzigartig geformte und patentierte Design der 

QUATTROCONE30 Implantate wurde speziell entwickelt, 

um es optimal auf die schräge Implantat-Insertion abzu-

stimmen und den Knochen damit zu erhalten. Speziell die 

QuattroFix* Indikation sticht hier mit besonderen Anforde-

rungen hervor, die erstmals wissenschaftlich und technisch 

kompetent adressiert wurde.

Durch die 30° Grad angulierten Gewindeflanken des 

Makrogewindes verhält sich dieses Implantat bei schräger 

Insertion wie ein konventio nelles Implantat bei axialer 

Lasteinleitung – Ideal! Kippbewegungen des Implantats 

sind genauso eliminiert wie zu hoher Stress im kritischen 

krestalen Knochenbereich. Sicheres Implantieren mit lang-

fristig stabilen Ergebnissen.

GEWINDEDESIGN QUATTROCONE30

* QuattroFix ist ein spezielles Behandlungskonzept für eine festsitzende Totalprothesen-Versorgung für zahnlose 

Patienten mit atrophiertem Kieferkamm auf zwei geraden und zwei 30°-angulierten Implantaten.
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Klare Farbcodierung der Implantatdurchmesser

Implantatdurchmesser und -längen

LÄNGE
DURCHMESSER L 7.0 L 9.0 L 11.0 L 13.0 L 15.0  

QUATTROCONE RI*

D 3.5

3-01-02 3-01-03 3-01-04 3-01-05

D 3.8 

3-01-16 3-01-17 3-01-18 3-01-19 3-01-20

D 4.3

3-01-06 3-01-07 3-01-08 3-01-09 3-01-10

D 5.0

3-01-11 3-01-12 3-01-13 3-01-14 3-01-15

QUATTROCONE30 AI*

D 4.3

4-01-01 4-01-02 4-01-03 4-01-04

D 5.0

4-01-06 4-01-07 4-01-08 4-01-09

* Implantatanschluss RI Implantatanschluss AI
(Regular interface) (Angulated  interface)

Die auf der Implantatverpackung sichtbare Angabe 

des Implantatdurchmessers, umrahmt von der 

Farbcodierung, vereinfacht die optische Unter-

scheidung der jeweiligen Implantatdurchmesser.

Die Bohrer für die Implantatbettaufbereitung sind 

ebenfalls mit diesen Farben gekennzeichnet. 

D 3.8D 3.5 D 4.3 D 5.0
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RI AI
QUATTROCONE Implantat 
RI D 3.5 mm – 5.0 mm
Bei Implantaten der Durchmesser 

3.5 mm - 5.0 mm gibt es nur eine 
konische Implantatanschlussgrö-

ße zwischen Implantat und Aufbau, 
welche mit RI (Regular Interface) gekennzeich-
net ist.  Das bedeutet, dass alle Abformpfosten, 
Gingivaformer und Abutments in jedes dieser 
Implantate passen. Dies reduziert die benötigte 
Anzahl an Komponenten deutlich und schafft 
damit maximale Übersichtlichkeit und Effizienz.

QUATTROCONE30 Implantat 
AI D 4.3 mm – 5.0 mm

Bitte beachten Sie unbedingt, dass 
zur Versorgung des QUATTRO-

CONE30 Implantats mit Durchmesser 
4.3 mm - 5.0 mm ausschließlich Teile ver-

wendet werden können, die mit dem Implantat-
anschluss AI (Angulated Interface) gekennzeich-
net sind.

Implantatanschlüsse

Kontinuität Emergenzprofil 
Die Form (Emergenzprofil) der Gingivaformer und des provisorischen Abutments orientiert sich exakt an der 

Form der prothetischen Abutments. Zur besseren Übertragung des gewählten Emergenzprofils auf das Modell 

haben Sie optional die Möglichkeit, die individuellen Abformpfosten zu verwenden. Diese orientieren sich eben-

falls exakt am Emergenzprofil der Gingivaformer und Abutments.

RI D 3.5 – 5.0

Implantate Gingivaformer Provisorium

Gingivaformer/

Provisorium

Ø 4.5

GH 1–6

Ø 5.5

GH 1–6

Ø 6.5

GH 1–6

Ø 5.5

GH 1–6

Abformpfosten

Emergenzprofil für

Abformpfosten

Ø 4.5

GH 1–2

Ø 5.5

GH 1–2

Ø 6.5

GH 1–2

Ø 5.5

GH 1–2

Ø 4.5

GH 3–6

Ø 5.5

GH 3-6

Ø 6.5

GH 3–6

Ø 5.5

GH 3-6

Abutment

Ø 4.5

GH 1.5–5

Ø 5.5

GH 1.5–5

Ø 6.5

GH 1.5–5

Ø 5.5

GH 1.5–5
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Die 3-schneidigen Stufenbohrer sind abgestimmt auf die Implantataußenform. Die QUATTROCONE Implantate können 
mit zwei Bohrschritten gesetzt werden. Bei größeren Durchmessern empfiehlt es sich mit einer Zwischenbohrung zu 
arbeiten.
Unterschiedliche Stufenbohrer für D1/D2 Knochen und D3/D4 Knochen.
Helle Tiefenmarkierungen gewähren bestmögliche Sichtbarkeit.
Hohe Standzeiten durch schwarze Oberflächenbeschichtung.
Klare Farbcodierung und 4 Bohrer insgesamt vereinfachen das Protokoll extrem.  
Bei den QUATTROCONE Standard- und Kortikalisbohrern handelt es sich generell um Stufenbohrer, diese sind im Bereich 
der Stufen, abhängig vom jeweiligen Implantatdurchmesser, auf die apikale Form des Implantats abgestimmt.

BOHRERTYPEN

DER PILOTBOHRER
ist durch einen grauen Farbring ge-

kennzeichnet und dient bei allen 

Implantatdurchmessern als erste 

Tiefenbohrung und Achsausrichtung.

DER STANDARDBOHRER
wird für die finale Tiefenbohrung des entsprechenden Implantat-

durchmessers bei Knochenqualität D3/D4 verwendet. Darüber 

hinaus dient er als Zwischenbohrer bei größeren Implantatdurch-

messern. 

An seinem Farbring lässt sich der zugehörige Impantatdurchmes-

ser erkennen.

Bei Verwendung des Standardbohrers als finale Tiefenbohrung gilt 

immer: Implantatdurchmesser minus 0,3 mm  

(z. B. bei Implantat D 3,5 mm = 3,2 mm finale Bohrung). 

DER KORTIKALISBOHRER
wird bei Knochenqualität D1/D2 für die finale Tiefenbohrung zusätzlich zum 

Standardbohrer verwendet. Neben der Farbcodierung des Impantatdurch-

messers besitzt er einen zusätzlichen roten Ring.

Bei Verwendung des Kortikalisbohrers als finale Tiefenbohrung gilt immer: 

Implantatdurchmesser minus 0,2 mm (z. B . bei Implantat D 3,5 mm = 3,3 mm 

finale Bohrung).  

Insbesondere einzusetzen bei D1/D2 Knochenqualität im Unterkiefer.  

Hier, wenn erforderlich, auf voller Tiefe.

Zur schonenden Präparation des knöchernen Implantatbetts stehen, je nach Implantatdurchmesser und Knochenqualität 
bis zu fünf verschiedene Bohrertypen zur Verfügung. Die Auswahl der richtigen Bohrer ist dank Farbcodierung denkbar 
einfach.

MARKIERUNGSBOHRER
Der Markierungsbohrer wird zum Ankörnen des 

Knochens vor der ersten Tiefenbohrung verwendet. 

Es stehen zwei Varianten zur Verfügung. Zum einen 

kann der Rosenbohrer (0-14-75) verwendet werden. 

Als zweite Variante steht der Nadelbohrer (0-14-77) 

zur Verfügung. Dieser kann z.B. bei spitz zulaufenden 

Knochenverhältnissen oder auch bei Extraktions-

alveolen für Orientierungsbohrungen verwendet 

werden. Um eine Tiefenorientierung zu haben, besitzt 

der Nadelbohrer zusätzliche Tiefenmakierungen von 

6 mm bis 10 mm.

0

6
7
8

10

ROSENBOHRER NADELBOHRER

Bohrer

Ein ausführliches 

Bohrprotokoll finden 

Sie auf Seite 34
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DREI BOHRERLÄNGEN

Für jeden Implantatdurchmesser stehen drei Bohrerlängen zur Verfügung, die sich anhand schmaler silberner 
Markierungsringe unterscheiden lassen. Die Auswahl der Bohrerlänge richtet sich lediglich nach den oralen 
Platzverhältnissen. Die Tiefenmarkierung an den Schneiden ist bei allen drei Bohrerlängen identisch. 
Bei Verwendung und Auswahl passender Bohrstopps muss die Bohrerlänge allerdings beachtet werden. Genaue 
Informationen finden sie unter „Bohrstopps und Kombinationstabellen“ auf Seite 16.

20 mm16 mm 25 mm

Kurzer Bohrer 
1 schmaler silberner 
Markierungsring

Extra kurzer Bohrer 
kein schmaler silberner  
Markierungsring

Langer Bohrer 
2 schmale silberne
Markierungsringe
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0,2 mm0,2 mm 0,2 mm

Bei den QUATTROCONE Standard- und Kortikalisbohrern handelt es sich generell um Stufenbohrer. Diese sind 
im Bereich der Stufen, abhängig vom jeweiligen Implantatdurchmesser, auf die apikale Form des Implantats 
abgestimmt.
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Das MedentiGuide System unterstützt alle Bohrerlängen.* In der Planung ist 
darauf zu achten, dass die gewünschte Bohrerlänge ausgewählt wird.
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TIEFENMARKIERUNG
Die Tiefenmarkierungen an den Schneiden der Bohrer sind entsprechend der verfügbaren QUATTROCONE und 
QUATTROCONE30 Implantatlängen gestaffelt. 

BITTE BEACHTEN: 

Die angegebenen 
Bohrtiefen schließen die 

Bohrerspitze von 0,2 mm 
nicht ein. Bitte beachten Sie 

deren Länge gegebenenfalls 
bei knappen Platz ver hältnissen 

zu anatomischen Strukturen.

 * abhängig von der verwendeten Planungssoftware.
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TIEFENMARKIERUNG

8

10

Implantat-
länge
L 9.0 

QUATTROCONE QUATTROCONE30

14

16

15 mm

15

13

11

9 8 10

12

13 mm 11 mm 9 mm 7 mm

9 mm

30°

11 mm

30°

13 mm

30°

15 mm

30°

7

QUATTROCONE30

LÄNGENANGABEN QUATTROCONE30
Die Implantatlänge ist der Abstand zwischen Implantatspitze und 
Implantatschulter im Bereich der Zentralachse. 

0,2
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PRÄPROTHETISCHE PLANUNG

Um mit der Implantation die Grundlage für eine ästhe-
tische und funktionelle Prothetik zu schaffen, ist eine 
präprothetische Planung und somit eine bestmögliche, 
zahnanaloge Positionierung der Implantate wichtigste 
Voraussetzung.

CHIRURGISCHE PLANUNG 

Eine ausreichende Höhe und Breite des Kieferknochens 
zur Insertion von Implantaten muss in der präoperativen 
Planung sorgfältig geprüft werden. Vestibuläre und orale 
Lamelle sollen mindestens eine Breite von 1,5 mm nach 
der Implantatinsertion aufweisen. Röntgenologisch sind 
Lage und Verlauf wichtiger anatomischer Strukturen, 
wie Foramen mentale oder Kieferhöhle zu bestimmen. 
Sollte augmentiert werden, müssen diese Bereiche vor der 
Aufbereitung eine vollständige und mechanisch stabile 
Regeneration aufweisen. Die Auswahl der Implantat-
längen- und -durchmesser erfolgt mittels Auflegen der 
Röntgenschablone auf das OPG (Vergrößerungsmaßstab 
beachten). Eine subkrestale Positionierung des Implantats 
muss bei der Röntgenanalyse berücksichtigt werden. 

Bei der Behandlungsplanung sind die allgemein 
gültigen Richtlinien der Implantat-Prothetik zu 
berücksichtigen sowie chirurgische Gesichtspunkte 
wie Allgemeinanamnese, Kontraindikationen, 
intraoraler Be fund und Risikofaktoren. 
Nach Auswertung der Befunde kann eine 
Behandlungsplanung nach folgenden 
Gesichtspunkten erfolgen: 

• Präprothetische Planung
• Chirurgische Planung
 

Die Indikationen und Kontraindikationen für 
zahnärztlich-chirurgische und implantologische 
Eingriffe sind zu berücksichtigen. 
Bei der präprothetischen Planung sollte nach 
ästhetisch-funktionellen Gesichtspunkten in 
Verbindung mit dem Prothetiker die bestmögliche 
Inserierung der Implantate geplant werden.
Bei der chirurgischen Planung ist sorgfältig zu prüfen, 
ob das vorhandene Knochenangebot ausreicht, um 
die Implantate primär stabil zu inserieren. 

Konventionelle Behandlungsplanung
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Bohrstopps und Kombinationstabellen
Der QUATTROCONE Bohrstopp sorgt für eine präzise Kontrolle der Bohrtiefe während der 
Implantatbettpräparation für das Setzen von QUATTROCONE Implantaten. Der Vorteil des Bohrstopps liegt 
in seiner Anwendbarkeit sowohl bei einfachen als auch anspruchsvolleren Fällen, bei denen die Lage des 
Mandibularnervs oder des Sinusbodens eine Rolle spielt. Die Bohrstopps werden unsteril geliefert und sind vor ihrer 
Verwendung zu sterilisieren. Die Bohrstopps können nur mit den QUATTROCONE Bohrern verwendet werden.
Die Bohrstopps sind für alle Implantatdurchmesser und Implantatlängen erhältlich.

Extra-kurze Bohrer (16 mm)

Implantatdurchmesser/Bohrertyp
Implantatlänge

L 7.0 L 9.0 L 11.0 L 13.0 L 15.0

QUATTROCONE

Alle Implantatdurchmesser

Pilotbohrer Ø2.0mm

6

(4-14-16)

4

(4-14-14)

2

(4-14-12)

D 3.5

Standard/Kortikal
  

20

(4-14-30)

18

(4-14-28)

16

(4-14-26)

D 3.8

Standard/Kortikal
  

59

(4-14-77)

58

(4-14-76)

57

(4-14-75)

D 4.3

Standard/Kortikal
  

34

(4-14-44)

32

(4-14-42)

30

(4-14-40)

D 5.0

Standard/Kortikal
  

48

(4-14-62)

46

(4-14-60)

44

(4-14-58)

QUATTROCONE30

Alle Implantatdurchmesser

Pilotbohrer Ø2.0mm

3

(4-14-13)

1

(4-14-11)

D 4.3

Standard/Kortikal
  

31

(4-14-41)

29

(4-14-39)

D 5.0

Standard/Kortikal
  

45

(4-14-59)

43

(4-14-57)

Bohrstoppnummer

WICHTIG:
QUATTROCONE Bohrstopps sind nicht indiziert für:

1. Extraktionsalveolen, bei denen die Knochenkavität  

häufig breiter ist als der erforderliche Auflagedurchmesser für den Bohrstopp.

2. Die Verwendung als Führungshülsen in Bohrschablonen. 
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Kurze Bohrer (20 mm)

Implantatdurchmesser/Bohrertyp
Implantatlänge

L 7.0 L 9.0 L 11.0 L 13.0 L 15.0

QUATTROCONE

Alle Implantatdurchmesser

Pilotbohrer Ø2.0mm

10

(4-14-20)

8

(4-14-18)

6

(4-14-16)

4

(4-14-14)

2

(4-14-12)

D 3.5

Standard/Kortikal
  

24

(4-14-34)

22

(4-14-32)

20

(4-14-30)

18

(4-14-28)

16

(4-14-26)

D 3.8

Standard/Kortikal
  

63

(4-14-81)

61

(4-14-79)

59

(4-14-77)

58

(4-14-76)

57

(4-14-75)

D 4.3

Standard/Kortikal
  

38

(4-14-48)

36

(4-14-46)

34

(4-14-44)

32

(4-14-42)

30

(4-14-40)

D 5.0

Standard/Kortikal
  

52

(4-14-66)

50

(4-14-64)

48

(4-14-62)

46

(4-14-60)

44

(4-14-58)

QUATTROCONE30

Alle Implantatdurchmesser

Pilotbohrer Ø2.0mm

7

(4-14-14)

5

(4-14-15)

3

(4-14-13)

1

(4-14-11)

D 4.3

Standard/Kortikal
  

35

(4-14-45)

33

(4-14-43)

31

(4-14-41)

29

(4-14-39)

D 5.0

Standard/Kortikal
  

49

(4-14-63)

47

(4-14-61)

45

(4-14-59)

43

(4-14-57)

Bohrstoppnummer

Lange Bohrer (25 mm)

Implantatdurchmesser/Bohrertyp
Implantatlänge

L 7.0 L 9.0 L 11.0 L 13.0 L 15.0

QUATTROCONE

Alle Implantatdurchmesser

Pilotbohrer Ø2.0mm

14

(4-14-24)

13

(4-14-23)

11

(4-14-21)

9

(4-14-19)

7

(4-14-17)

D 3.5

Standard/Kortikal
  

28

(4-14-38)

27

(4-14-37)

25

(4-14-35)

23

(4-14-33)

21

(4-14-31)

D 3.8

Standard/Kortikal
  

66

(4-14-84)

65

(4-14-83)

64

(4-14-82)

62

(4-14-80)

60

(4-14-78)

D 4.3

Standard/Kortikal
  

42

(4-14-52)

41

(4-14-51)

39

(4-14-49)

37

(4-14-47)

35

(4-14-45)

D 5.0 

Standard/Kortikal
  

56

(4-14-70)

55

(4-14-69)

53

(4-14-67)

51

(4-14-65)

49

(4-14-63)

QUATTROCONE30

Alle Implantatdurchmesser

Pilotbohrer Ø2.0mm

12

(4-14-22)

10

(4-14-20)

8

(4-14-18)

6

(4-14-16)

D 4.3

Standard/Kortikal
  

40

(4-14-50)

38

(4-14-48)

36

(4-14-46)

34

(4-14-44)

D 5.0

Standard/Kortikal
  

54

(4-14-68)

52

(4-14-66)

50

(4-14-64)

48

(4-14-62)

Bohrstoppnummer
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Computergestützte Behandlungs-
planung mit MedentiGuide

Die MedentiGuide Bohrhülsen unterstützen den Chirurgen bei 
der Aufbereitung des Implantatbetts für Medentika® Implantate. 
Ihre Anwendung muss zusammen mit einer speziell hierfür in 
einem 3D-Planungssystem geplanten und hergestellten chir-
urgischen Bohrschablone erfolgen. Die Planung können Sie mit 
den gängigsten Planungsprogrammen durchführen. 

Die Behandlungsplanung auf der Grundlage dreidimensionaler 
bildgebender Verfahren (CT, DVT) erlaubt eine Therapieplanung 
mit höchster Präzision und macht das Behandlungsergebnis vor-
hersagbar.

Vorteile gegenüber einer konventionellen Planung sind u. a: 

• Präzise dreidimensionale Planung und Implantation  
unter Einbeziehung der gewünschten Restauration

• Automatische Kollisionskontrolle, die zu geringe Abstände 
zwischen Implantaten oder zum Nerv anzeigt

• Informationen zur periimplantären Knochenqualität für Rück-
schlüsse auf die voraussichtliche Primärstabilität 

Auf Basis der digitalen Planungsdaten wird eine individuelle 
Bohrschablone gefertigt. Diese gewährleistet die exakte und 
präzise Übertragung der Planung in den Patientenmund.

MedentiGuide
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Aktuell unterstützen diese Software Hersteller* 
das MedentiGuide System

Hinweis: 

Die Medentika® GmbH übernimmt keine Gewähr für die korrekte Planung, Umsetzung und Anfertigung der 
Bohrschablone. Es ist zwingend notwendig ausreichende Kenntnisse über das von Ihnen verwendete 3D-Pla-
nungssystem und die Medentika® Implantatsysteme zu haben. Vor dem Einsatz des MedentiGuide Bohrhülsen 
Systems ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem 3D-Planungssystem für den Anwender dringend not-
wendig. Zudem sind ausreichende Kenntnisse im Bereich der präoperativen Implantatplanung und der denta-
len Implantologie notwendig. 

* teilweise abhängig von der Verfügbarkeit der Updates der jeweiligen Hersteller. 
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Überlegene Hygienefähigkeit durch intelligent  

gestaltete Silikonaufnahmen

Glatte, ebene Oberfläche beschleunigt und erleichtert 

die Reinigung 

Platz für ein weiteres Bohrerset

9 zusätzliche Steckplätze

Herausnehmbare Metallschale für Kleinteile

Chirurgie Tray

Tray TraySilikon

Kein Spalt  
zwischen Tray und Silikon

Die Vorteile
1

2

3

4

5

1

2
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5

3
4
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Chirurgie Tray Bestückungsplan

Tiefenmesslehre Gingivahöhe Tiefenmesslehre Bohrung

0-13-17 0-13-75

Im Boden des Chirurgie Tray platziert

Eindrehinstrument 

Multi-unit

0-13-76

Verlängerung 

ISO-Schaft

0-13-55

Drehmomentratsche 

Chirurgie

6-13-05

Adapter

ISO-Schaft

0-13-50

Herausnehmbare 

Edelstahlschale 

für Kleinteile

Das Chirurgie Tray ist in vier Bestückungsvarianten erhältlich:

• Als unbestücktes Tray

• Vorbestückt mit den wichtigsten Instrumenten in extra-kurzer Ausführung

• Vorbestückt mit den wichtigsten Instrumenten in kurzer Ausführung

• Vorbestückt mit den wichtigsten Instrumenten in langer Ausführung
Die genaue Bestückung der Chirurgie Trays entnehmen Sie der Stückliste der entsprechenden Variante. 
Es besteht Platz für zwei Bohrersets und die passenden Eindrehinstrumente sowie freie Steckplätze für 
zusätzliche Instrumente.
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Marker Pilot
Knochen-
qualität

D3.5 D3.8 D4.3 D5.0

Nadelbohrer
0-14-77

Rosenbohrer
0-14-75

e-k: 4-14-85
k: 4-14-01
l: 4-14-06

D3/D4

e-k: 4-14-86
k: 4-14-02
l: 4-14-07

e-k: 4-14-92
k: 4-14-71
l: 4-14-73

e-k: 4-14-88
k: 4-14-04
l: 4-14-09

e-k: 4-14-90
k: 4-14-53
l: 4-14-55

D1/D2

e-k: 4-14-87
k: 4-14-03
l: 4-14-08

e-k: 4-14-93
k: 4-14-72
l: 4-14-74

e-k: 4-14-89
k: 4-14-05
l: 4-14-10

e-k: 4-14-91
k: 4-14-54
l: 4-14-56

e-k = extra-kurz; k = kurz; l = lang

Eindrehinstrument Implantat RI

Winkelstück Hand und Ratsche

extra-kurz 2-13-32
kurz 2-13-33
lang 2-13-34

extra-kurz 2-13-35
kurz 2-13-36
lang 2-13-37

Eindrehinstrument MedentiGuide RI

Winkelstück Hand und Ratsche

extra-kurz 3-32-11 
kurz 3-32-07
lang 3-32-08

extra-kurz 3-32-12 
kurz 3-32-09
lang 3-32-10

Eindrehinstrument Hex 1,26

Winkelstück Hand und Ratsche

extra-kurz 0-13-18
kurz 0-13-04
lang 0-13-05

kurz 0-13-22
lang 0-13-23

Parallelisierungshilfe

Implantat RI Bohrung

2-13-31 0-13-74

Eindrehinstrument Implantat AI

Winkelstück Hand und Ratsche

extra-kurz 4-13-08
kurz 4-13-09
lang 4-13-10

extra-kurz 4-13-11
kurz 4-13-12
lang 4-13-13

Eindrehinstrument MedentiGuide AI

Winkelstück Hand und Ratsche

kurz: 4-32-07
lang: 4-32-08

kurz: 4-32-09
lang: 4-32-10

Bohrhilfe

QUATTROCONE 30

4-13-07
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• Das separate Fach mit Silikoneinsatz dient der 

Aufbewahrung zusätzlicher Instrumente, wie der 

Drehmomentratsche Chirurgie. 

• Der Silikoneinsatz verhindert den Kontakt von Ins-

trumenten, vermeidet somit Kontaktkorrosion und 

gewährleistet eine gründliche Reinigung.

• Der separate Deckel verhindert das Herausfallen 

kleiner Instrumente.

Chirurgie Wasch-Tray
DIE EFFIZIENTE ART DER REINIGUNG.
Das neue Chirurgie Wasch-Tray wurde konzipiert, um das Aufbereiten der chirurgischen Instrumente so einfach 

und effizient wie möglich zu gestalten. 

Bevorzugen Sie die Verwendung von Sterilcontainern, 

eignet sich z.B. der JN295 der Firma Aesculap®.
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• Die Gitterstruktur und die speziell gestalteten Haltehülsen mit 

punktueller Instrumentenhalterung gewährleisten ein gutes 

Umspülen aller Instrumente und ermöglichen so ein reprodu-

zierbares Reinigungsergebnis. 

• Die mit Bestückungsplan bedruckte Aluminiumschablone dient 

der übersichtlichen Anordnung aller Instrumente.

• Die Schablone ist herausnehmbar, um den Reinigungsprozess 

der Instrumente zu optimieren.  

• Das Chirurgie Wasch-Tray ist aus medizinischem, korrosionsfrei-

em Edelstahl gefertigt.

• Die Höhe des Trays erlaubt die problemlose Aufnahme auch von 

langen Bohrern und Instrumenten. 

• Es bietet Platz für zwei komplette Bohrersets und die dazu pas-

senden MedentiGuide Eindrehinstrumente.
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Die Bestückung der Chirurgie Wasch-Trays entnehmen Sie der Stückliste der entsprechenden Variante. 
Es besteht Platz für zwei Bohrerlängen und den dazu passenden MedentiGuide Eindrehinstrumenten.

Chirurgie Wasch-Tray Bestückungsplan

Drehmomentratsche Chirurgie

6-13-05

Adapter

ISO-Schaft

0-13-50Tiefenmesslehre

Gingivahöhe

Tiefenmesslehre

Bohrung

0-13-17 0-13-75

Parallelisierungshilfe

Bohrung

0-13-74

Bohrhilfe

QUATTROCONE 30

4-13-07

Eindrehinstrument MedentiGuide AI

Winkelstück Hand und Ratsche

kurz: 4-32-07
lang: 4-32-08

kurz: 4-32-09
lang: 4-32-10

Eindrehinstrument Kugeltorx

Winkelstück Hand und Ratsche

kurz 0-13-60
lang 6-13-06

kurz 0-13-59

Eindrehinstrument Optiloc

Winkelstück Hand und Ratsche

0-13-82 0-13-61

Eindrehinstrument MedentiGuide RI

Winkelstück Hand und Ratsche

extra-kurz 3-32-11 
kurz 3-32-07
lang 3-32-08

extra-kurz 3-32-12 
kurz 3-32-09
lang 3-32-10
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Implantat-
durchmesser

Standard-
bohrer

Kortikalis-
bohrer

D5.0

e-k: 4-14-90
k: 4-14-53
l: 4-14-55

e-k: 4-14-91
k: 4-14-54
l: 4-14-56

D4.3

e-k: 4-14-88
k: 4-14-04
l: 4-14-09

e-k: 4-14-89
k: 4-14-05
l: 4-14-10

D3.8

e-k: 4-14-92
k: 4-14-71
l: 4-14-73

e-k: 4-14-93
k: 4-14-72
l: 4-14-74

D3.5

e-k: 4-14-86
k: 4-14-02
l: 4-14-07

e-k: 4-14-87
k: 4-14-03
l: 4-14-08

Pilotbohrer

e-k: 4-14-85
k: 4-14-01
l: 4-14-06

Marker

Nadelbohrer
0-14-77

Rosenbohrer
0-14-75

e-k = extra-kurz; k = kurz; l = lang

Eindrehinstrument Implantat RI Parallelisierungshilfe

Winkelstück Hand und Ratsche Implantat RI

extra-kurz 2-13-32
kurz 2-13-33
lang 2-13-34

extra-kurz 2-13-35
kurz 2-13-36
lang 2-13-37

2-13-31

Eindrehinstrument Implantat AI

Winkelstück Hand und Ratsche

extra-kurz 4-13-08
kurz 4-13-09
lang 4-13-10

extra-kurz 4-13-11
kurz 4-13-12
lang 4-13-13

Eindrehinstrument Hex 1,26

Winkelstück Hand und Ratsche

extra-kurz 0-13-18
kurz 0-13-04
lang 0-13-05

kurz 0-13-22
lang 0-13-23

Eindrehinstrument Kugelhex

Winkelstück Hand und Ratsche

0-13-39 0-13-38

Eindrehinstrument 

MedentiBase

0-13-37

Eindrehinstrument 

Multi-unit

0-13-76

Verlängerung 

ISO-Schaft

0-13-55

D 3.5 D 3.8 D 4.3 D 5.0

Farbcodierung der Implantatdurchmesser
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Die neue Implantatverpackung
Die neue Implantatverpackung für das QUATTROCONE System wurde entwickelt, um die Handhabung 

noch einfacher zu machen. Die kompakte Implantatverpackung macht die Lagerung effizienter. Wichtige 

Kennzahlen, wie Artikelnummer, Durchmesser, Länge, Implantatverbindung und Typ, sind deutlich zu 

erkennen.
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• Doppeltes, über Eck angebrachtes Infoetikett ermöglicht 

die flexiblere Lagerung der Implantate, wichtige Produkt-

informationen bleiben auf einen Blick sichtbar.

• Übersichtliche, reduzierte Infoetiketten mit den wesent-

lichen Angaben unterstützen das einfache Unterscheiden 

der Implantate. Die Implantatdurchmesser sind durch die 

jeweilige Farbcodierung der Infoetiketten schnell auf einen 

Blick sichtbar.

• Klare Erkennbarkeit der Implantate durch 

das Sichtfenster

• Das Implantat wird in einem sterilen Container, 

geschützt durch einen Blister mit Umverpackung, 

geliefert. Dabei dient der Blister als Sterilbarriere. 

• Die Perforierung an der Umverpackung aus um-

weltfreundlichem Karton erleichtert den Zugang 

zur Sterilverpackung.
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Die neue Implantatverpackung

Chargencode Verwendbar bis

Artikelnummer Nicht wiederverwenden

Hersteller CE - Kennzeichnung mit der 
Kennnummer der benannten 
Stelle

Herstellungsdatum Achtung

Gebrauchsanweisung 
beachten

Medizinprodukt

Sterilisation durch Bestrahlung Trocken aufbewahren

Bedingt MR-sicher Bei beschädigter Verpackung 
nicht verwenden

Gemäß dem Bundesgesetz der USA darf dieses Produkt nur auf Anordnung
eines Arztes oder von einem Arzt erworben werden.

SYMBOLERKLÄRUNG UND IFU
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der IFU - www.medentika.com/ifu 

PATIENTENETIKETT
Zur schnellen Dokumentation im Implantatpass befinden 

sich zwei Etiketten zum Abziehen auf dem Blisteretikett. 
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Das neue Eindrehinstrument
Das neue Eindrehinstrument ist nun noch einfacher in der Handhabung. Federklemmen halten das Implantat bei der 
Implantatentnahme sicher am Eindrehinstrument. 
Es steht als Ausführung mit ISO-Schaft und für Hand- und Ratschennutzung in jeweils drei Längen zur Verfügung.

ZWEI VARIANTEN
• Mit ISO-Schaft für die Nutzung im Handstück.

• Mit Rändelgriff für den Handbetrieb und den Einsatz der 

Drehmomentratsche Chirurgie.

FEDERKLEMMEN
für hervorragenden Halt des Implantats.

POSITIONSMARKIERUNGEN
zur präzisen Ausrichtung der Vierkant-Implantatverbindung.

Drehmomentratsche Chirurgie
Die dreiteilige Drehmomentratsche aus Edelstahl wurde speziell für den chirurgischen Einsatz entwickelt. Einfach in der 
Handhabung, lässt sie sich im zusammengebauten Zustand sterilisieren. 
Die Drehmomentskala ist gut ablesbar und anwendungsbezogen unterteilt von 0-45 Ncm.

Wir empfehlen die neuen 
Eindrehinstrumente in Kombination mit 
den QUATTROCONE Implantaten zu nutzen!
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Implantatentnahme

Entnehmen Sie den Blister aus der 
Umverpackung.

1 2 3

4 5 6

Entfernen Sie die Folie der Blister-

verpackung, um den Container mit 

dem Implantat freizulegen.

(Achtung: Damit entfernen Sie die 

Sterilbarriere.)

Schieben Sie den Deckel herunter.
Achten Sie darauf, dass der 
Container aufrecht gehalten wird.

>>SOFT-KLICK<<

Fixieren Sie das Implantat durch 
leichten Druck auf die Seiten des 
Containers. 

Drehen Sie das Eindrehinstrument 
langsam im Uhrzeigersinn, 
während Sie es in das Implantat 
einführen, bis es in den Vierkant 
des Implantats gleitet.

Ein leichter „soft-klick“ signalisiert, 
dass das Implantat sicher am 
Eindrehinstrument fixiert ist.
Bitte beachten:

Dabei ist kein Druck notwendig.

Vor der Entnahme des Implantats 
lösen Sie den seitlichen Druck auf 
den Container.

Nun können Sie das Implantat 
sicher entnehmen.

Eindrehen des Implantats in das 
präparierte Implantatbett.

7 98

Ein ausführliches 

Bohrprotokoll finden 

Sie auf Seite 34
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ENTNAHME DER VERSCHLUSSSCHRAUBE

1 2 3

Die inkludierte Verschlussschraube 
befindet sich auf der Unterseite 
des Containers.

Nicht bei  
QUATTROCONE30

Zum Entnehmen der 
Verschlussschraube verwenden Sie 
das Eindrehinstrument HEX 1,26. 
Drehen Sie die Verschlussschraube 
aus dem Container.

Drehen Sie die Verschlussschraube 
handfest (5-10 Ncm) ein.
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Das Bohrprotokoll
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 D
1/

D
2

 1.6mm 2.0mm*

D 3.5 3.2mm* 3.3mm*

D 3.8 3.5mm* 3.6mm*

D 4.3 4.0mm* 4.1mm*

D 5.0 4.0mm* 4.7mm* 4.8mm*

*Bohrerdurchmesser

Die empfohlene Drehzahl der Bohrer liegt bei 300-600 U/min. Eine maximale Drehzahl von 800 U/min sollte 

nicht überschritten werden.

Nach spätestens 30 Anwendungen sollten die Bohrer durch neue ersetzt werden. Unabhängig davon, muss der 

Zustand der Bohrer vor und nach jedem Gebrauch auf einwandfreien Zustand geprüft und ggf. ersetzt werden.
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IMPLANTATION SCHRITT FÜR SCHRITT

Beispielhaft für QUATTROCONE D 4.3 x L 11.0

Schnittführung
Markierungsbohrung mit dem 
Nadelbohrer Ø 1,6 mm

Tiefenbohrung mit dem
Pilotbohrer Ø 2,0 mm

1 2 3

Die Schnittführung dient zur 
Bildung eines Mukosalappens, um 
die Implantationsstelle knöchern 
darzustellen.
Die Schnittführung ist fallabhängig 
und muss je nach Einheilmodus 
(gedeckte oder offene Einheilung) 
individuell berücksichtigt werden.

Die Markierungsbohrung 
erfolgt nach Mobilisation des 
Mucoperiostlappens mit dem 
Nadelbohrer und kann alternativ 
auch durch Zuhilfenahme einer 
Bohrschablone erfolgen.

Die Tiefenbohrung erfolgt mit 
dem Pilotbohrer Ø 2,0 mm. 
Hierbei wird die sagitale Richtung 
der Implantatachse sowie 
die Bohrungstiefe festgelegt 
(Tiefenmarkierungen beachten).
Zur definitiven Ausrichtung 
und um Abweichungen von der 
Implantatplanung zu vermeiden, 
wird eine schablonengestützte 
Implantation empfohlen.

Erweiterungsbohrungen mit 
den Standardbohrern (lila) 
Ø 2,0 / 3,2 / 4,0 mm

Erweiterungsbohrung mit dem 
Kortikalisbohrer (lila/rot) 
Ø 2,5 / 4,0/4,1 mm

5a 5b

In diesem Fall erfolgt die 
Erweiterungsbohrung zunächst 
mit dem Standardbohrer Ø 2,0 / 
3,2 mm. Zur Tiefenkontrolle dienen 
wiederum die zur jeweiligen 
Implantatlänge korrespondierenden 
Lasermarkierungen.

Die abschließende 
Erweiterungsbohrung erfolgt mit 
dem Standardbohrer Ø 2,0 / 3,2 / 
4,0 mm.

Bei extrem kompakter Kortikalis 
und durchschnittlicher Spongiosa 
oder D1/D2 Knochenqualität 
im Unterkiefer wird 
empfohlen, die abschließende 
Erweiterungsbohrung zusätzlich 
mit dem Kortikalisbohrer Ø 2,5 / 
4,0/4,1 mm auszuführen.

QUATTROCONE
Implantatbettaufbereitung

Erweiterungsbohrungen mit 
den Standardbohrern (rosa) 
 Ø 2,0 / 3,2 (optional)

4

Bei jedem Bohrvorgang muss auf ausreichende Kühlung, z.B.  mit NaCl, geachtet werden, 
um eine Überhitzung und damit eine Schädigung des Knochens zu vermeiden.

Hinweis: Alle im Mund des Patienten verwendeten Teile sind gegen Aspiration und Verschlucken zu sichern.
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IMPLANTATION SCHRITT FÜR SCHRITT

Einsetzen des Implantats mit 
dem Winkelstück

Endpositionierung mit der 
Drehmomentratsche Chirurgie

Entfernen des 
Eindrehinstruments

Wird das Implantat mit dem 
Eindrehinstrument für das 
Winkelstück eingesetzt, dürfen 
25 U/min und 35 Ncm Drehmoment 
nicht überschritten werden. 
Falls 35 Ncm nicht ausreichen, 
um die Implantat-Endposition 
zu erreichen, schrauben Sie das 
Implantat vorsichtig heraus und 
vergrößern Sie das Implantatbett 
mit dem Kortikalisbohrer (siehe 
Implantatbettaufbereitung).

Wird das Implantat mit der 
Drehmomentratsche Chirurgie und 
dem manuellen Eindrehinstrument 
inseriert, darf auch hierbei ein max. 
Drehmoment von 35 Ncm nicht 
überschritten werden. Sollte das 
Drehmoment nicht ausreichen, 
empfehlen wir das Implantat 
vorsichtig herauszuschrauben 
und das Implantatbett mit dem 
Kortikalisbohrer zu erweitern (siehe 
Implantatbettaufbereitung).

Nach Erreichen der Endposition 
des Implantats wird das 
Eindrehinstrument vorsichtig aus 
dem Implantat herausgezogen 
(entweder mit dem Winkelstück 
oder mit der Ratsche).

Implantatinsertion

21b1a

Subkrestale Implantatposition Parallelisierungshilfe

Bedingt durch die interne Konusverbindung kann bei vertikal 
ausreichendem Knochenangebot das Implantat ca. 1 mm subkrestal 
inseriert werden, um den periimplantären Knochen besser zu 
stabilisieren. Ein solches Vorgehen sichert eine lastfreie Einheilung 
auch unter schleimhautgetragenem Zahnersatz und kann bei geringem 
Weichgewebeangebot in ästhetisch relevanten Bereichen das prothetische 
Ergebnis verbessern.
Bei der präimplantologischen Planung und der Beobachtung 
der Lasermarkierung des Bohrers ist eine geplante subkrestale 
Implantatposition zu berücksichtigen.
Zur Tiefenkontrolle beim subkrestalen Setzen sind Lasermarkierungen am 
Eindrehinstrument vorhanden.

Mit den Parallelisierungshilfen 
haben Sie beim Inserieren mehrerer 
Implantate die Möglichkeit, sich an 
der gewählten Implantatachse zu 
orientieren.
Entweder durch Einsetzen der 
Parallelisierungshilfe in das 
Implantatbett oder durch Einsetzen 
der Parallelisierungshilfe direkt in 
das Implantat.
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Nahtverschluss

2

Die Wundränder werden dann an den 
Gingivaformer adaptiert und durch Nähte 
fixiert.

BITTE BEACHTEN:
Im Falle einer temporären Versorgung mit 
einer Teil- oder Vollprothese ist darauf 
zu achten, dass diese keinen Kontakt zu 
Gingivaformer oder Provisorium hat.

WEITERVERSORGUNG

Option 1: Transgingivale Einheilung

Eindrehen des Gingivaformers

Ist das Implantat für eine transgingivale 
Einheilung vorgesehen, muss nach 
Entfernung des Eindrehinstruments ein 
Gingivaformer entsprechend der Dicke des 
Weichgewebes montiert werden.
Der Durchmesser des Gingivaformers 
muss den prothetischen Anforderungen 
entsprechend gewählt werden.

1

Aufgrund der gesteckten Verbindung zwischen Implantat 
und Eindrehinstrument ist es beispielsweise bei einer 
offenen Sinuslift Operation nicht möglich, das Implantat 
bei Bedarf zurückzuziehen, da sich diese Verbindung dabei 
lösen kann.
Im ungünstigsten Fall besteht das Risiko, dass ein 
Implantat ungewollt in den Sinus Maxillaris verdrängt 
wird und durch aufwändige operative Maßnahmen wieder 
zurückgewonnen werden muss.

HINWEIS:
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Eindrehen der  
Verschlussschraube Nahtverschluss Inzision

2 3

Ist das Implantat für eine gedeckte 
Einheilung vorgesehen, muss nach 
Entfernung des Eindrehinstruments 
die Verschlussschraube mit dem 
Handschraubendreher Hex 1,26 
handfest montiert werden.

Der Kieferkamm wird durch 
Nahtlegung speicheldicht 
verschlossen. Der Nahtverschluss 
sollte möglichst spannungsfrei 
erfolgen. Die Dokumentation 
des Implantatsitzes erfolgt 
mit einer postoperativen 
Röntgenaufnahme. Eine 
belastungsfreie Einheilungsphase 
ist sicherzustellen.

Nach Lokalisation des Implantats 
und punktueller Anästhesie direkt 
über dem Implantat, führt ein 
begrenzter krestaler Schnitt auf die 
Implantatoberfläche.

WEITERVERSORGUNG

Option 2: Gedeckte Einheilung

1

Freilegung

4

Der zentrale Innenhex der 
Verschlussschraube wird mit der 
Sonde gefunden. Bindegewebe 
oder Knochen ist oberhalb der 
Verschlussschraube mit dem 
scharfen Löffel zu entfernen.
Knochen, der das Emergenzprofil 
stört, muss entfernt werden.

Entfernen der  
Verschlussschraube Eindrehen des Gingivaformers

Die Verschlussschraube ist mit dem 
Handschraubendreher Hex 1,26 zu 
entfernen.

Entsprechend den prothetischen 
Anforderungen wird der 
passende Gingivaformer mit dem 
Handschraubendreher Hex 1,26 
eingedreht.
Bei Bedarf die Wundränder an den 
Gingivaformer adaptieren und 
durch Nähte fixieren.

5 6
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WEITERVERSORGUNG

Option 3: 
Sofortversorgung mit Provisorium

Sofern die klinischen Voraussetzungen für eine Sofortversorgung mit einem Provisorium gegeben sind, stellt diese 
eine Möglichkeit dar, den Patienten direkt nach Insertion der Implantate mit implantatgetragenem
Zahnersatz provisorisch zu versorgen. Zu beachten ist hier, dass das Provisorium belastungsfrei einheilen kann und 
nicht in Okklusion steht. Des Weiteren liegt es in der Verantwortung des Chirurgen, den Patienten entsprechend 
aufzuklären, um das postoperative Verhalten einer belastungsfreien Einheilung des Implantats zu ermöglichen.

Anfertigen des Provisoriums
Die provisorische Versorgung wird auf dem provisorischen Aufbau 
gefertigt. Das Beschleifen sollte außerhalb des Mundes erfolgen.
Zum leichteren Anpassen sind provisorische Abutments mit einem 
Emergenzdurchmesser von D 5,5 mm gerade und abgewinkelt verfügbar.
Des Weiteren gibt es provisorische Abutments als Metallbasis, welche für 
additive Verfahren Verwendung finden.

Eingliedern des Provisoriums
Vor Eingliederung des Provisoriums, das Implantatinnere mit Luft/Wasser-
Spray reinigen und trocknen. Die Verschraubung des Aufbaus erfolgt 
mit Hilfe der Drehmomentratsche oder einem drehmomentgesteuerten 
Winkelstück mit 25 Ncm.
Die Suprastruktur mit provisorischem Zement zementieren. 
Überschüssigen Zement am Kronenrand vollständig entfernen. 
Speicheldichter Wundverschluss ist sicherzustellen.

BITTE BEACHTEN:
Provisorien müssen spätestens nach sechs Monaten ersetzt werden.

Voraussetzung für Sofortbelastung ist eine Primärstabilität größer/gleich 35 Ncm. Übermäßige Belastung durch 
das Provisorium sollte ausgeschlossen werden. Es dürfen keine Okklusions- oder Artikulationskontakte vorhanden 
sein. Ein Insertionsdrehmoment von mindestens 35 Ncm verringert während der initialen Einheilphase die Gefahr 
von Makrobewegungen an der Implantat-Knochengrenze, beispielsweise durch Zungen- oder Wangendruck. 
Studien1, 2 belegen, dass während der Osseointegration dentaler Implantate Mikrobewegungen bis zu einem 
Schwellenwert von ca. 150 μm toleriert werden.
Unter der Voraussetzung, dass dieser Wert nicht überschritten wird und alle anderen Anforderungen erfüllt sind, 
kann eine erfolgreiche Osseointegration auch bei „nichtfunktioneller Sofortbelastung“ stattfinden. 

1  Brunski JB: Biomechanical factors affecting the bone-dental implant interface.
Clin Mater 1992; 10 (3): 153–201

2 Brunski JB: Avoid pitfalls overloading and micromotions of intraosseous implants.
Dent Implantol Update 1993; 4 (10): 77–81

Belastungen
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Vorbereitung Implantatbett1
Vorbereitung des späteren Implantatbetts 
für das gerade Implantat mit dem 
Pilotbohrer. Bohrtiefe min. 9 mm. 

Bei jedem Bohrvorgang muss auf ausreichende Kühlung, z.B.  mit NaCl, geachtet werden, 
um eine Überhitzung und damit eine Schädigung des Knochens zu vermeiden.

Beispielhaft für QUATTROCONE30 D 4.3 x L 11.0QUATTROCONE30
Implantatbettaufbereitung

Mit dem Pilotbohrer wird die erste Bohrung für das gerade Implantat in den Ober- oder Unterkiefer 
gebohrt. Sobald die Spitze der Bohrhilfe in dieser Bohrung platziert ist, kann diese gemäß den klinischen 
Anforderungen ausgerichtet werden. Nach der Fixierung dient sie so als Führung für den Bohrer. Damit wird 
vermieden, dass ein anderer Winkel als 30° gebohrt wird.

Bohrhilfe QUATTROCONE30 
Sie wird während der 
Implantatbettaufbereitung nach dem 
QuattroFix Konzept benutzt, um den 
genauen Winkel für die Bohrung zu 
ermitteln. Die Bohrhilfe ist in der Länge 
flexibel und in drei Achsen drehbar.
Art.-Nr. 4-13-07

2

Einsetzen der Bohrhilfe QUATTROCONE30  
und Vorbereitung des Implantatbetts 
für das QUATTROCONE30 Implantat mit 
dem Pilotbohrer in der erforderlichen 
Implantatlänge.

Einsetzen Bohrhilfe
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3

Vergrößern des Implantatbetts mit 
dem finalen Bohrer entsprechend des 
Implantatdurchmessers.

Vergrößerung Implantatbett

1

Das Implantat wird mit dem 
Eindrehinstrument eingesetzt (manuell 
mit Ratsche oder dem abgewinkelten 
Handstück), dabei sollte ein max. 
Drehmoment von 35 Ncm nicht 
überschritten werden. Falls diese 35 Ncm 
doch überschritten werden müssten, 
um die Implantat-Endposition zu 
erreichen, schrauben Sie das Implantat 
vorsichtig heraus und vergrößern Sie das 
Implantatbett mit dem Kortikalisbohrer.

Einsetzen Implantat

2

Für das korrekte Einsetzen des 
QUATTROCONE30 Implantats können Sie 
die Parallelisierungshilfe benutzen, um die 
30° Achse und die korrekte Ausrichtung 
der prothetischen Achse auf dem 
Kieferkamm zu prüfen.

Parallelisierungshilfe

3

Nach Einsetzen des abgewinkelten 
QUATTROCONE30 Implantats vergrößern 
Sie das Implantatbett für die geraden 
QUATTROCONE Implantate mit dem 
finalen Bohrer entsprechend des 
Implantatdurchmessers. 

Vergrößerung Implantatbett

Implantatinsertion
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QuattroFix4
Gerade und abgewinkelte 
Implantate im korrekten Verhältnis 
für die QuattroFix Behandlung 
eingesetzt.

1

Nach Einsetzen des Implantats wird das 
30° abgewinkelte Multi-unit Abutment 
mittels der speziellen Einbringhilfe mit 
dem Implantat verbunden.

Nach Platzierung wird das Abutment 
mit der Schraube mit max. 25 Ncm 
angezogen.

Multi-unit Abutment 30°

2

Das gerade Multi-unit Abutment wird 
mithilfe des Eindrehinstruments 0-13-76 in 
das Implantat eingeschraubt. 

Multi-unit Abutment gerade

3

Nach dem Platzieren der Multi-unit Abutments 
erfolgt nun die Weiterversorgung mit der 
Restauration. 

Finale Situation

Einsetzen des Abutments



43



44

QUATTROCONE QUATTROCONE30

Klinisches QuattroFix Beispiel

Ausgangssituation 3D Planung

Prüfung des Implantatbetts Einsetzen des Implantats

Röntgenbild Platzierung des Abutments

Situation nach Nahtverschluss provisorische Versorgung
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QUATTROCONE QUATTROCONE30

Situation nach Einheilzeit Gefräste Zirkoniumbrücke

Finale Restauration Finale Situation

Klinischer Fall:
Dr. med. dent. Martin Müllauer



46

	  

Func&onal	  bone	  adapta&on	  to	  angulated	  and	  straight	  implant	  placement	  
Abboud	  M,	  Rugova	  SH,	  Calvo	  Guirado	  JL	  

Department	  of	  Prosthodon0cs	  and	  Digital	  Technology	  
Stony	  Brook	  University,	  School	  of	  Dental	  Medicine,	  Stony	  Brook,	  NY	  

	  

Introduc&on	  

	  Methods	  

Conclusions	  

	  Results	  

Conven0onal	  implants	  placed	  in	  25-‐45	  degree	  angula0on	  have	  provided	  a	  
significant	   alterna0ve	   for	   the	   restora0on	   of	   maxillary	   and	   mandibular	  
posterior	   segments	   in	   order	   to	   overcome	   anatomical	   constraints.	   Based	  
on	   the	   available	   clinical	   studies,	   the	   0lted	   implants	   are	   not	   subject	   to	   a	  
higher	   implant	   failure	  rate,	  but	  there	  are	  strong	   indica0ons	  from	  in-‐vitro	  
and	  in-‐vivo	  studies	  that	  increased	  stress	  paKerns	  and	  0pping	  of	  the	  0lted	  
implant	  during	  loading	  nega0vely	  affect	  crestal	  bone	  remodeling.	  This	  can	  
lead	  to	  ongoing	  crestal	  bone	   loss1	  over	  0me,	  by	   itself	   increasing	  the	  risk	  
for	  peri-‐implant	  diseases.	  

Based	   on	   the	   radiologic	   anaylsis	   and	   the	   histology	  
results	  it	  can	  be	  concluded	  that	  the	  newly	  designed	  
implants	   placed	   in	   a	   30	   degree	   angula0on	   show	  
similar	   cor0cal	   bone	   maintenance	   with	   immediate	  
placement	   and	   immediate	   loading	   compared	   to	  
conven0onal	   implants	   placed	   straight.	   It	   is	  
suggested	   that	   func0onal	   load	   at	   implants	   may	  
enhance	  osseointegra0on	  and	  result	  in	  a	  higher	  BIC	  
and	   improved	  marginal	  bone	   stability.	   It	   should	  be	  
expected	   that	   implants	   placed	   without	   func0onal	  
have	  an	  increased	  risk	  of	  crestal	  bone	  resorp0on.	  

The	  radiographic	  analysis	  revealed	  that	  the	   largest	  amount	  of	  bone	   loss	  
occurred	   following	   implant	   installa0on	   and	   that	   this	   loss	   was	   more	  
pronounced	   at	   implants	   without	   immediate	   loading.	   The	   bone	   level	  
altera0ons	   that	   were	   observed	   at	   implants	   exposed	   to	   3	   months	   of	  
func0onal	   load	   were	   small	   and	   did	   not	   differ	   significantly	   between	   the	  
groups.	   The	   histological	   analysis	   revealed	   an	   average	   Bone-‐to-‐Implant	  
Contact	  (BIC)	  of	  63.48%	  with	  values	  between	  43.39%	  to	  92.05%.	  Implants	  
exposed	  to	  func0onal	  load	  exhibited	  a	  higher	  degree	  of	  BIC	  than	  control	  
implants	  without	  loading.	  There	  was	  no	  significant	  difference	  in	  bone	  loss	  
regarding	   the	   newly	   designed	   0lted	   implants	   placed	   in	   a	   30	   degree	  
angula0on	  compared	  to	  the	  conven0onal	  implants	  placed	  straight.	  Fig	  2:	  The	  straight	  and	  angulated	   implants	  are	  placed	  epicrestally	   (leZ).	   Implants	   in	  Group	  1+2	  are	  connected	  with	  a	  

metal	  bar	  (SFI	  bar)	  and	  immediately	  loaded	  (right).	  
Acknowledgement:	  Special	  thanks	  to	  Meden0ka	  Implant	  	  GmbH,	  Germany	  for	  	  the	  produc0on	  of	  the	  implants	  and	  drill	  bits	  

The	  study	  was	  approved	  by	  Ethical	  Commitee	  of	  Murcia	  University,	  Spain.	  Six	  adult	  
Fox	  Hound	  dogs	  have	  been	  used	  in	  this	  experiment.	  All	  3	  mandibular	  premolars	  and	  
the	  first	  molar	  of	  each	  dog	  were	  extracted	  and	  4	  conven0onal	  implants	  (Meden0ka	  
Implants	  GmbH,	  Huegelsheim;	  Germany)	  were	   immediately	   inserted	   straight	  and	  4	  
newly	   designed	   0lted	   implant	   (QuaKrocone,	   Meden0ka	   Implants	   GmbH,	   Germany)	  
were	  inserted	  in	  a	  30	  degree	  angula0on.	  	  

Fig 1: All implants are placed using a surgical guide (left). The two newly designed implants are placed in a 30 

degree angle to the distal  (right). 

In	  the	  first	  group	  the	  immediate	  loading	  of	  the	  implants	  was	  performed	  with	  a	  bar.	  
In	   the	   second	   group	   the	   implants	   were	   inserted	   in	   the	   extrac0on	   sockets	   without	  
loading	   and	   aZer	   3	   months	   of	   healing	   the	   implants	   were	   loaded	   with	   a	   bar	   for	  
another	   3	   months.	   Radiographs	   were	   obtained	   from	   all	   implant	   sites	   following	  
implant	   installa0on,	   and	   aZer	   3	   and	   6	   months.	   The	   animals	   were	   sacrificed	   and	  
biopsies	  from	  all	  implant	  sites	  were	  obtained	  and	  prepared	  for	  histological	  analysis.	  

Fig 3: Radiographs after immediate implant placement in extraction sockets and immediate loading in dog 1.  

Fig 4: Radiographs 3 months after placement in dog 1. Due to overload the metal bar fractured. Even with this excessive 

overload only localised crestal bone loss resulted at the surrounding implants. 

Fig 5: Radiographs 3 months after placement in dog 

2. Crestal bone was maintaned around the straight 

and tilted implants. 

Fig	  8:	  Histology	  of	  the	  convn0onal	  implant	  (right)	  showed	  similar	  results	  to	  the	  newly	  designed	  0lted	  implants	  (leZ).	  

The	   smaller	   macro-‐thread	   pitch,	   the	   tapered	   implant	   body	   design	   for	  
increased	   primary	   stability,	   the	   self-‐cucng	   macro-‐and	   the	   ideal	   force	  
distribu0on	   of	   the	   macro-‐threads	   make	   the	   newly	   designed	   implant	   an	  
op0mal	  device	  for	  the	  angulated	  inser0on	  and	  the	  All-‐on-‐4©	  concept.	  	  
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Conven0onal	  implants	  placed	  in	  25-‐45	  degree	  angula0on	  have	  provided	  a	  
significant	   alterna0ve	   for	   the	   restora0on	   of	   maxillary	   and	   mandibular	  
posterior	   segments	   in	   order	   to	   overcome	   anatomical	   constraints.	   Based	  
on	   the	   available	   clinical	   studies,	   the	   0lted	   implants	   are	   not	   subject	   to	   a	  
higher	   implant	   failure	  rate,	  but	  there	  are	  strong	   indica0ons	  from	  in-‐vitro	  
and	  in-‐vivo	  studies	  that	  increased	  stress	  paKerns	  and	  0pping	  of	  the	  0lted	  
implant	  during	  loading	  nega0vely	  affect	  crestal	  bone	  remodeling.	  This	  can	  
lead	  to	  ongoing	  crestal	  bone	   loss1	  over	  0me,	  by	   itself	   increasing	  the	  risk	  
for	  peri-‐implant	  diseases.	  

Based	   on	   the	   radiologic	   anaylsis	   and	   the	   histology	  
results	  it	  can	  be	  concluded	  that	  the	  newly	  designed	  
implants	   placed	   in	   a	   30	   degree	   angula0on	   show	  
similar	   cor0cal	   bone	   maintenance	   with	   immediate	  
placement	   and	   immediate	   loading	   compared	   to	  
conven0onal	   implants	   placed	   straight.	   It	   is	  
suggested	   that	   func0onal	   load	   at	   implants	   may	  
enhance	  osseointegra0on	  and	  result	  in	  a	  higher	  BIC	  
and	   improved	  marginal	  bone	   stability.	   It	   should	  be	  
expected	   that	   implants	   placed	   without	   func0onal	  
have	  an	  increased	  risk	  of	  crestal	  bone	  resorp0on.	  

The	  radiographic	  analysis	  revealed	  that	  the	   largest	  amount	  of	  bone	   loss	  
occurred	   following	   implant	   installa0on	   and	   that	   this	   loss	   was	   more	  
pronounced	   at	   implants	   without	   immediate	   loading.	   The	   bone	   level	  
altera0ons	   that	   were	   observed	   at	   implants	   exposed	   to	   3	   months	   of	  
func0onal	   load	   were	   small	   and	   did	   not	   differ	   significantly	   between	   the	  
groups.	   The	   histological	   analysis	   revealed	   an	   average	   Bone-‐to-‐Implant	  
Contact	  (BIC)	  of	  63.48%	  with	  values	  between	  43.39%	  to	  92.05%.	  Implants	  
exposed	  to	  func0onal	  load	  exhibited	  a	  higher	  degree	  of	  BIC	  than	  control	  
implants	  without	  loading.	  There	  was	  no	  significant	  difference	  in	  bone	  loss	  
regarding	   the	   newly	   designed	   0lted	   implants	   placed	   in	   a	   30	   degree	  
angula0on	  compared	  to	  the	  conven0onal	  implants	  placed	  straight.	  Fig	  2:	  The	  straight	  and	  angulated	   implants	  are	  placed	  epicrestally	   (leZ).	   Implants	   in	  Group	  1+2	  are	  connected	  with	  a	  

metal	  bar	  (SFI	  bar)	  and	  immediately	  loaded	  (right).	  
Acknowledgement:	  Special	  thanks	  to	  Meden0ka	  Implant	  	  GmbH,	  Germany	  for	  	  the	  produc0on	  of	  the	  implants	  and	  drill	  bits	  

The	  study	  was	  approved	  by	  Ethical	  Commitee	  of	  Murcia	  University,	  Spain.	  Six	  adult	  
Fox	  Hound	  dogs	  have	  been	  used	  in	  this	  experiment.	  All	  3	  mandibular	  premolars	  and	  
the	  first	  molar	  of	  each	  dog	  were	  extracted	  and	  4	  conven0onal	  implants	  (Meden0ka	  
Implants	  GmbH,	  Huegelsheim;	  Germany)	  were	   immediately	   inserted	   straight	  and	  4	  
newly	   designed	   0lted	   implant	   (QuaKrocone,	   Meden0ka	   Implants	   GmbH,	   Germany)	  
were	  inserted	  in	  a	  30	  degree	  angula0on.	  	  

In	  the	  first	  group	  the	  immediate	  loading	  of	  the	  implants	  was	  performed	  with	  a	  bar.	  
In	   the	   second	   group	   the	   implants	   were	   inserted	   in	   the	   extrac0on	   sockets	   without	  
loading	   and	   aZer	   3	   months	   of	   healing	   the	   implants	   were	   loaded	   with	   a	   bar	   for	  
another	   3	   months.	   Radiographs	   were	   obtained	   from	   all	   implant	   sites	   following	  
implant	   installa0on,	   and	   aZer	   3	   and	   6	   months.	   The	   animals	   were	   sacrificed	   and	  
biopsies	  from	  all	  implant	  sites	  were	  obtained	  and	  prepared	  for	  histological	  analysis.	  

Fig	  8:	  Histology	  of	  the	  convn0onal	  implant	  (right)	  showed	  similar	  results	  to	  the	  newly	  designed	  0lted	  implants	  (leZ).	  

The	   smaller	   macro-‐thread	   pitch,	   the	   tapered	   implant	   body	   design	   for	  
increased	   primary	   stability,	   the	   self-‐cucng	   macro-‐and	   the	   ideal	   force	  
distribu0on	   of	   the	   macro-‐threads	   make	   the	   newly	   designed	   implant	   an	  
op0mal	  device	  for	  the	  angulated	  inser0on	  and	  the	  All-‐on-‐4©	  concept.	  	  
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Conven0onal	  implants	  placed	  in	  25-‐45	  degree	  angula0on	  have	  provided	  a	  
significant	   alterna0ve	   for	   the	   restora0on	   of	   maxillary	   and	   mandibular	  
posterior	   segments	   in	   order	   to	   overcome	   anatomical	   constraints.	   Based	  
on	   the	   available	   clinical	   studies,	   the	   0lted	   implants	   are	   not	   subject	   to	   a	  
higher	   implant	   failure	  rate,	  but	  there	  are	  strong	   indica0ons	  from	  in-‐vitro	  
and	  in-‐vivo	  studies	  that	  increased	  stress	  paKerns	  and	  0pping	  of	  the	  0lted	  
implant	  during	  loading	  nega0vely	  affect	  crestal	  bone	  remodeling.	  This	  can	  
lead	  to	  ongoing	  crestal	  bone	   loss1	  over	  0me,	  by	   itself	   increasing	  the	  risk	  
for	  peri-‐implant	  diseases.	  

Based	   on	   the	   radiologic	   anaylsis	   and	   the	   histology	  
results	  it	  can	  be	  concluded	  that	  the	  newly	  designed	  
implants	   placed	   in	   a	   30	   degree	   angula0on	   show	  
similar	   cor0cal	   bone	   maintenance	   with	   immediate	  
placement	   and	   immediate	   loading	   compared	   to	  
conven0onal	   implants	   placed	   straight.	   It	   is	  
suggested	   that	   func0onal	   load	   at	   implants	   may	  
enhance	  osseointegra0on	  and	  result	  in	  a	  higher	  BIC	  
and	   improved	  marginal	  bone	   stability.	   It	   should	  be	  
expected	   that	   implants	   placed	   without	   func0onal	  
have	  an	  increased	  risk	  of	  crestal	  bone	  resorp0on.	  

The	  radiographic	  analysis	  revealed	  that	  the	   largest	  amount	  of	  bone	   loss	  
occurred	   following	   implant	   installa0on	   and	   that	   this	   loss	   was	   more	  
pronounced	   at	   implants	   without	   immediate	   loading.	   The	   bone	   level	  
altera0ons	   that	   were	   observed	   at	   implants	   exposed	   to	   3	   months	   of	  
func0onal	   load	   were	   small	   and	   did	   not	   differ	   significantly	   between	   the	  
groups.	   The	   histological	   analysis	   revealed	   an	   average	   Bone-‐to-‐Implant	  
Contact	  (BIC)	  of	  63.48%	  with	  values	  between	  43.39%	  to	  92.05%.	  Implants	  
exposed	  to	  func0onal	  load	  exhibited	  a	  higher	  degree	  of	  BIC	  than	  control	  
implants	  without	  loading.	  There	  was	  no	  significant	  difference	  in	  bone	  loss	  
regarding	   the	   newly	   designed	   0lted	   implants	   placed	   in	   a	   30	   degree	  
angula0on	  compared	  to	  the	  conven0onal	  implants	  placed	  straight.	  Fig	  2:	  The	  straight	  and	  angulated	   implants	  are	  placed	  epicrestally	   (leZ).	   Implants	   in	  Group	  1+2	  are	  connected	  with	  a	  

metal	  bar	  (SFI	  bar)	  and	  immediately	  loaded	  (right).	  
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another	   3	   months.	   Radiographs	   were	   obtained	   from	   all	   implant	   sites	   following	  
implant	   installa0on,	   and	   aZer	   3	   and	   6	   months.	   The	   animals	   were	   sacrificed	   and	  
biopsies	  from	  all	  implant	  sites	  were	  obtained	  and	  prepared	  for	  histological	  analysis.	  

Fig	  8:	  Histology	  of	  the	  convn0onal	  implant	  (right)	  showed	  similar	  results	  to	  the	  newly	  designed	  0lted	  implants	  (leZ).	  

The	   smaller	   macro-‐thread	   pitch,	   the	   tapered	   implant	   body	   design	   for	  
increased	   primary	   stability,	   the	   self-‐cucng	   macro-‐and	   the	   ideal	   force	  
distribu0on	   of	   the	   macro-‐threads	   make	   the	   newly	   designed	   implant	   an	  
op0mal	  device	  for	  the	  angulated	  inser0on	  and	  the	  All-‐on-‐4©	  concept.	  	  
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Fig 3: Radiographs after immediate implant placement in extraction sockets and immediate loading in dog 1.  

Fig 4: Radiographs 3 months after placement in dog 1. Due to overload the metal bar fractured. Even with this excessive 

 bone loss resulted at the surrounding implants. 

Fig 6: Radiographs 3 months after placement in dog 3 

without immediate loading. Crestal bone loss occurred 

around all of  these implants. 

Fig 7: Patented macrothread design parallel to the implant shoulder prevent tilting and successfully maintain the crestal bone 

level. 

Fig	  8:	  Histology	  of	  the	  convn0onal	  implant	  (right)	  showed	  similar	  results	  to	  the	  newly	  designed	  0lted	  implants	  (leZ).	  
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op0mal	  device	  for	  the	  angulated	  inser0on	  and	  the	  All-‐on-‐4©	  concept.	  	  
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optimalen Implantat-Schraubengeometrien für Sofortbelastung und Sofortimplantation von 
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Convent iona l implants p laced in 25-45 degree 

angulation have provided a significant alternative for 

the restoration of maxillary and mandibular posterior 

segments in order to overcome anatomical constraints. 

Based on the available clinical studies, the tilted 

implants are not subject to a higher implant failure 

rate, but there are strong indications from in-vitro and 

in-vivo studies that increased stress patterns and 

tipping of the tilted implant during loading negatively 

affect crestal bone remodeling. This can lead to 

ongoing crestal bone loss1 over t ime, by i tself 

increasing the risk for peri-implant diseases. 

Introduction 

Materials 

References 

Conclusions 

Results 

There was no significant difference in bone loss regarding the newly 

designed implants placed in a 30 degree angulation (Fig. 9) 

compared to the conventional implants placed straight. The 

radiographic analysis revealed the largest amount of bone loss 

following implant installation. This bone loss was more pronounced 

at implants in Group 3 & 4 without immediate loading (Fig. 8). The 

implant bone level alterations after 3 months of functional load in 

Group 1 & 2 did not differ significantly between the groups (Fig.6,7). 

The histological analysis revealed an average Bone-to-Implant 

Contact (BIC) of 63.48% with values between 43.39% to 92.05%. 

Implants exposed to functional load exhibited a higher degree of 

BIC than control implants without loading. The average bone loss 

was 1.11mm after 3 months for all implants.  

The aim of this study is to create a new dental implant 

design for the All-on-4® concept that minimizes the 

stress on the bone-implant interface while successfully 

preventing tipping of the implant during loading, 

resulting in favorable cortical bone maintenance. The 

patented micro-threads at the top of the newly 

designed 30° tilted implant are parallel to the implant 

shoulder as well as the patented self-cutting macro-

threads. 

The protocol was approved by the Ethical Committee 

of Murcia University, Spain. In 3 fox hound dogs 4 

newly designed Quattrocone 30 implants (Medentika 

Implants GmbH, Germany) were immediately placed in 

extraction sockets in a 30° angulation (Fig. 3) and 4 

conven t i ona l  Qua t t r ocone imp lan t s (Meden t i ka 

Implants GmbH) were placed straight. In total 24 

implants were placed. Radiographs were obtained 

following implant installation and 3 months. Histology 

was taken after 3 months. 

Based on the radiologic 
analysis and the histology 

results it can be concluded: 

1)  The newly designed 

Quattrocone 30 implants 
inserted in a 30 degree 

angle show comparable 

cortical bone levels with 
immediate placement 

and immediate loading 
as conventional implants 

placed straight.  

2)  F u n c t i o n a l l o a d i n g 

seems to enhance the 

osseointegration and 
resulted in a higher BIC 

and improved marginal 
bone stability. It should 

be expected that placing  

implants without any  
functional load has an 

increased risk of crestal 
bone resorption. 

Aim/Hypothesis 

Fig 1: Two centrally placed axillary implants, 
which are supported by two tilted implants 
(25 – 35 degree to the distal allow a fixed 

restoration on only 4 implants. 

Fig 2: The special patented macro- 
and micro design allows an even 
and very effective distribution of 

the loading forces. 

Fig 4: The straight and angulated implants are placed epicrestally (left). Implants 
in Group 1+2 are connected with a metal bar (SFI bar) and immediately loaded 
(right). 

Fig 5: Radiographs after immediate implant placement in extraction sockets and immediate loading in 
dog 1.  

Fig 6: Radiographs 3 months after placement in dog 1. Due to overload the metal bar fractured. Even 
with this excessive overload only localised crestal bone loss resulted at the surrounding implants. 

Fig 7: Radiographs 3 months after placement in 
dog 2. Crestal bone was maintaned around the 
straight and tilted implants. 

Fig 8: Radiographs 3 months after placement in 
dog 3 without immediate loading. Crestal bone 
loss occurred around all of  these implants. 

Group 1:  
8 straight implants placed in 

extraction sockets, 

immediate loading of 

implants performed with a 

bar 

Group 3:  
4 straight Implants placed in 

extraction sockets without 

loading 

Group 2:  
8 tilted implants placed in 

extraction sockets, 

immediate loading of 

implants performed with a 

bar 

Group 4:  
4 tilted implants placed in 

extraction sockets without 

loading 

Fig 3: All implants are placed using a surgical guide (left). The two newly designed 
implants are placed in a 30 degree angle to the distal  (right). 

Fig 9: Patented macrothread design parallel to 
the implant shoulder prevents tilting and 
successfully maintains the crestal bone level. 
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Fig 9: Stable crestal bone level after immediate 
placement and immediate loading. 

The smaller thread pitch of the Quattrocone 30 implant for 
increased bone-to-implant contact, the tapered implant body design 

for increased primary stability, the self-cutting thread design and the 
ideal force distribution of the optimized macro-threads make this 

newly designed implant an optimal device for the angulated 
insertion. Especially in an All-on-4® indication with immediate 

loading or function this new implant seems to perform very well.  

Fig 5: The different design of the conventional straight implant (left) compared 
to the newly designed implant optimized for angulated placement (right). 

All-on-4® ist eine registrierte Marke von Nobel Biocare Services AG

Wissenschaft
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1. Sie entscheiden, wie schnell wir liefern!

1.1. Standard-Lieferservice

Bestelleingang
Montag – Donnerstag  8:00 – 18:00 Uhr
Freitag    8:00 – 17:00 Uhr
Lieferzeit 1 – 3 Arbeitstage € 5,00

Bestellen Sie im Wert von mindestens 500 Euro, übernehmen wir die gesamten Kosten für den Standardversand. Für Bestellungen im eShop 
gilt: Ab einem Bestellwert von 175 Euro übernehmen wir die Kosten für den Versand Ihrer Bestellung im Standardversand.

1.2. Express-Lieferservice

Bestelleingang
Montag – Donnerstag 8:00 – 17:00 Uhr
Freitag   8:00 – 16:00 Uhr

Zustellung am nächsten Arbeitstag
Tagesende  € 6,70
bis 12:00 Uhr  € 7,90
bis 10:30 Uhr  € 17,50
bis 10:00 Uhr  € 20,00
bis 9:00 Uhr  € 40,00
bis 8:00 Uhr*  € 50,00
*(nur in Ballungsgebieten möglich)

Sondertarife
Samstagszustellung 
bis 12:00 Uhr   € 30,00

Zuschläge
Inselzustellung   € 15,00
(nur mit Standard Lieferservice möglich)

Nachnahme pro Sendung € 10,00
(nur als Barzahlung möglich)

Angegebene Zustellzeiten sind Richtzeiten unserer Transportpartner. 
Die tatsächlichen Zustellzeiten können situationsbedingt abweichen.

2. Versandkosten

Die angegebenen Versandkosten gelten zzgl. USt. in der jeweiligen gesetzlichen Höhe. 
Die Versandkosten ergeben sich aus unserer schriftlichen Auftragsbestätigung.

3. Sie sagen uns, wohin wir liefern!

Die Rechnung geht an Sie, die Lieferung an die von Ihnen gewünschte Adresse (innerhalb von Deutschland).

4. Rückgaberecht, gültig ab Rechnungsdatum:

•  nur innerhalb 6 Wochen
•  nur originalverpackte, einwandfreie Ware
•  Kopie der Rechnung beifügen
•  Gutschrift oder Umtausch

Wichtig:

• zur Sicherung der Ware gegen Transportschäden / Verlust auf dem Transportweg, Rücksendung     
ausschließlich per Wertpaket – die Versandkosten gehen zu Lasten des Versenders

• Registrieren Sie Ihren Umtausch über den Straumann Group eShop, steht Ihnen der Pickup  
Service zur Verfügung, mit dem Sie Ihre Retouren zum Portopreis von 5,00 EUR und versichert an die Straumann GmbH  
Deutschland zurücksenden können.

5. Skonto

Bei Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto auf den Rechnungsbetrag.  
Im Übrigen sind Zahlungen innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zu leisten.

6. Gültigkeit der allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen, die in unseren Katalogen abgedruckt sind und die wir  
Ihnen auf Wunsch gerne nochmals zusenden.

Wichtige Hinweise zur Bestellung



Wir sind zertifiziert nach:
DIN EN ISO 13485
Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG

Herausgeber

Medentika® GmbH 

Stand: August 2021

Die elektronischen Gebrauchsanweisungen 

zu unseren Produkten finden Sie auf unserer 

Webseite www.medentika.com/ifu

Datenschutzhinweis: 

Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für 
Zwecke der Abwicklung Ihrer Anfragen, Anmeldungen, Bestellungen, für Kundenanalysen, Gewinnspiele und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden 
werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen aus dem Bereich der Dentalme-
dizin informiert. Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, 
genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutz-
beauftragter, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung 
Ihrer Daten widersprechen wollen.

7. Garantie

Unsere lebenslange Garantie in vollem Textumfang finden Sie zum Download unter: www.medentika.de/downloads.
Gerne lassen wir Ihnen auch ein Exemplar in Papierform zukommen. Bitte unter folgender Artikelnummer DEMG-MPS bestellen. 

8. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Alle Angebote, Verkäufe, Lieferungen und sonstige Leistungen direkt von einem Unternehmen der Straumann Group erfolgen ausschließlich auf 
der Grundlage der im jeweiligen Land anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese jeweils anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen sind auf der folgenden Internetseite einsehbar: http://agb.straumann.com



Medentika® GmbH 

Hammweg 8–10 

76549 Hügelsheim 

info@medentika.de 

www.medentika.com

© Medentika® GmbH, 2021. All rights reserved.

Medentika® and/or other trademarks and logos from Medentika® mentioned herein are the 

trademarks or registered trademarks of Medentika® and/or its affiliates.

HERSTELLER

Click. Find. Smile. 
www.medentika.de/eshop
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VERTRIEB

Kundenberatung/

Bestellannahme

Tel.: +49 (0)761 4501-333

kundenservice.de@straumann.com

www.medentika.de/eshop

Digitaler Support/

Technischer Support

Tel. +49 (0)761 4501-730

Straumann GmbH

Heinrich-von-Stephan-Straße 21

79100 Freiburg

info.de@straumann.com

www.straumanngroup.de


