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straumann ist industriepartner des iti (international team for implantology)
auf den Gebieten forschung, entwicklung und fortbildung.



inhalt Systemüberblick	 3
Palatal implant 3
suprakonstruktion 4
instrumentarium 4

Behandlungsplanung	 5
therapieplanung 5
Voraussetzungen 5
indikationen 5

Anleitung	 6
Chirurgisches Vorgehen 6
mundhygiene 12
abformung 13
erstellung und eingliederung der suprakonstruktion 14
entfernen des implantats 15
Wundversorgung 16

Literatur	 17

Produktübersicht	 18

Wichtige	Hinweise	 21



�

Das straumann Palatal implant dient als Verankerung für Korrekturen im rahmen kiefer- 
orthopädischer bzw. orthodontischer massnahmen. Das implantat wird für die Dauer  
der Behandlung in den Gaumen des Patienten inseriert und ist sowohl für Jugendliche  
(12 Jahre und älter) als auch erwachsene geeignet. Die orthodontischen Kräfte sind 
während der massnahmen kontrollierbar und voraussagbar.   

Sicher
Das straumann orthosystem und das damit verbundene chirurgische Vorgehen sind seit 
1996 ausführlich klinisch dokumentiert (siehe seite 17).
Die feste Verankerung des implantats im Knochen und die rotationssicherung der supra-
struktur stellt die stabilität der orthodontischen Konstruktion während der gesamten 
Behandlungsdauer sicher.
Das gewünschte Behandlungsergebnis wird zuverlässig, effizient und ohne aktive 
mithilfe des Patienten erreicht.

Einfach	
Die implantation ist minimal invasiv und basiert auf den bewährten instrumenten und 
Vorgehensweisen des straumann® Dental implant system.
Das anbringen und entfernen von extraoralen apparaturen ist nicht nötig.
Das erscheinungsbild des Patienten wird nicht beeinträchtigt.
Das entfernen des implantats gestaltet sich einfach und die implantationsstelle verheilt 
binnen weniger tage.

Flexibel
Das Palatal implant ist für unterschiedlichste orthodontische indikationen geeignet.
Der Behandler kann die biomechanische Krafteinleitung optimal steuern.
Das implantat kann sowohl bei erwachsenen als auch bei Jugendlichen (12 Jahre und 
älter) verwendet werden.

Allgemeiner	Hinweis
Das Palatal implant ist teil des straumann orthosystems und ersetzt das ortho implantat  
(art.-nr. 042.340/343/345) inklusive zubehör.
Die Komponenten des ortho implantats sind nicht mit den Komponenten des Palatal  
implant kompatibel. 
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systemüBerBliCK

Das Palatal implant aus reintitan ist in zwei 
verschiedenen enossalen Durchmessern  
erhältlich (Ø 4,1 mm und Ø 4,8 mm).  
Der ennossale teil des implantats mit sla®-
oberfläche hat eine länge von 4,2 mm. 
Der glatte hals des implantats weist eine 
höhe von 1,8 mm auf.

Palatal	Implant

Aufsicht

Ø 4,1 mm
Art.-Nr. 042.335S

Aufsicht

Ø 4,8 mm
Art.-Nr. 042.336S

4,8 mm

4,1 mm

1,8 mm

4,2 mm

 1 mm

3,5 mm

4,8 mm

4,8 mm

1,8 mm

4,2 mm

 1 mm

3,5 mm
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Suprakonstruktion

Einheilkappe
Während der einheilphase ist das implantat 
mit der einheilkappe aus Kunststoff mit in-
tegrierter sCs-schraube zu versorgen. Die 
Kappe wird mit dem sCs-schraubenzieher 
befestigt und handfest angezogen. 

Aufbaukappe
Die aufbaukappe aus hochlegiertem rost-
freiem stahl ist in zwei höhen (3,5 mm  
und 5,5 mm) erhältlich und kann aufgrund 
der innenkonfiguration mit 12-Kant in  
12 verschiedenen Positionen auf dem  
implantat befestigt werden. Das material  
ermöglicht die Befestigung eines trans- 
palatinalbogens durch laserschweissen.

Aufbaukappe	mit	Draht
eine aufbaukappe mit bereits angelasertem 
orthodontischem Draht (remanium, hart, Ø 
1,2 mm, länge 150,0 mm) ist zusätzlich er-
hältlich. Diese aufbaukappe ist ebenfalls in 
zwei höhen lieferbar (3,5 mm und 5,5 
mm). 

Instrumentarium
Das Palatal implant wird mit hilfe des standard-instrumentariums des straumann® Dental 
implant system implantiert. zusätzlich werden eine mukosastanze, ein löseschlüssel, das 
explantationsinstrumentarium und eine spezielle tiefenlehre benötigt. Bei entsprechender 
Pflege sind die Bohrer bis zu 10 mal verwendbar. Die explantationsfräse und der führungs-
zylinder sind für den einmalgebrauch bestimmt.
eine detaillierte auflistung aller instrumente finden sie auf seite 18, 19 und 20. 
zur Pflege und Wartung des instrumentariums beachten sie bitte unsere Broschüre „Pflege und 
Wartung der chirurgischen und prothetischen instrumente“ (art.-nr. 151.008). 

Aufsicht 

Ø 4,8 mm, Höhe 3,5 mm 
Art.-Nr. 048.079

Ø 4,8 mm, Höhe 3,5 mm 
Art.-Nr. 048.075

Der anzulasernde orthodontische Draht ist separat 
erhältlich (Ø 1,2 mm, Länge 150 mm,  
Art.-Nr. 048.477V10)

Ø 4,8 mm, Höhe 3,5 mm
Art.-Nr. 048.077 

Ø 4,8 mm, Höhe 5,5 mm
Art.-Nr. 048.078

4,8 mm

3,5 mm

4,8 mm

3,5 mm

4,8 mm

5,5 mm

Ø 4,8 mm, Höhe 5,5 mm
Art.-Nr. 048.076
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Therapieplanung
Die präoperative Planung beinhaltet die prächirurgische/kieferorthopädische Gesamt- 
planung in absprache zwischen dem Kieferorthopäden und dem implantologen. Die auf-
geführten aspekte müssen im rahmen eines Gesamtbehandlungsplanes beurteilt werden. 
 
Voraussetzungen

“normale“ Wundheilungskapazität
Gute mundhygiene
ausreichendes angebot an gesundem Knochen
Kompakter suturaler Bereich
Guter allgemeiner Gesundheitszustand

Indikationen
Das straumann Palatal implant ist zur implantation in der medianen bis paramedianen  
palatinalen region geeignet und dient als Verankerung im oberkiefer. anwendungsbei-
spiele: Posteriore Verankerung zur retraktion der frontzähne (z.B. angle-Klasse ii) aber 
auch anteriore Verankerung zur Distalisierung oder mesialisierung (lückenschluss bei z.B. 
nichtanlage) von molaren. Das implantat verbleibt nur temporär im Gaumen und wird 
nach abschluss der kieferorthopädischen Behandlung wieder entfernt. 

Das Palatal implant kann bei erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren eingesetzt wer-
den. in Patienten, die ihr skelettales Wachstum noch nicht abgeschlossen haben, (e.g.  
ersichtlich in röntgenaufnahmen der hand/des handgelenks), soll das Palatal implant zur 
umgehung der Gaumensutur paramedian gesetzt werden. 

Wichtig
eine ausreichende mechanische Primärstabilität nach der insertion des straumann Palatal 
implant ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche osseointegration.
 
Kontraindikationen	

schwerwiegende internistische Probleme
unkontrollierte Blutungserkrankungen
Knochenstoffwechselstörungen
unkooperativer, unmotivierter Patient
Drogen-, alkohol- oder tabakabusus
Psychosen

Relative	Kontraindikationen
Vorbestrahlter Knochen
Diabetes mellitus
medikamentöse antikoagulation/ 
hämorrhagische Diathesen
schwangerschaft

Lokale	Kontraindikationen
ungenügendes Knochenangebot und/oder inadäquate Knochenqualität

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

BehanDlunGsPlanunG

längerbestehende therapieresistente funktionsstörungen
Xerostomie
reduzierte immunabwehr und leukozytendysfunktionen
erkrankungen mit periodischem Gebrauch von steroiden
unkontrollierbare endokrine erkrankungen

▪

▪

▪

▪

▪

ungenügende mundhygiene
Behandlungsfähige pathologische Kiefererkrankungen und 
mundschleimhautveränderungen
titan- und nickelallergie

▪

▪

▪
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anleitunG

Der implantation müssen eine umfassende kieferorthopädische/implantologische  
Patientenevaluation, präoperative Diagnostik und eine therapieplanung vorausgehen. 
schwierigkeiten und fehler bei der implantation und der nachfolgenden orthodontischen 
Behandlung können durch umfassende abklärungen und eine genaue fallplanung ver-
mieden werden.

1.   mittels lateraler fernröntgenanalyse wird aufgrund der Knochendicke und achsenaus-
richtung der optimale insertionsort ermittelt. 
für die exakte Planung kann die fernröntgenanalyse mit einer tiefziehschiene und ge-
eignetem integriertem metallstift in situ erfolgen. Die gleiche schiene kann nach ent-
fernen des stifts bei der übertragung der lokalisation des implantationsortes im Patient-
en als Positionierungshilfe verwendet werden.  

2.   zuerst wird unter lokalanästhesie mit der mukosastanze (art.-nr. 044.333) und einem 
raspatorium die palatinale mukosa vom insertionsort entfernt. 

 

3.   Die freigelegte Knochenoberfläche wird mit einem rosenbohrer geglättet und die 
 implantationsstelle wird im zentrum des rund ausgestanzten Bereichs mit dem rosen- 
bohrer Ø 1,4 mm (art.-nr. 044.022) markiert. Die markierung wird nun mit den 
rosenbohrern Ø 2,3 mm (art.-nr. 044.003) mit max. 800 umdrehung pro minute 
und unter ständiger Kühlung mit vorgekühlter (+5°C/41°f) physiologischer Kochsalz- 
oder ringerlösung erweitert.

4.   Die mukosadicke wird mit einer Parodontalsonde gemessen. Die mukosadicke liefert 
einen wichtigen anhaltspunkt zur Berechnung der tatsächlichen Bohrtiefe. es muss 
darauf geachtet werden, dass die sonde nicht in der vertieften markierung steht.

Chirurgisches	Vorgehen
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5.   Definition der Bohrachse und Präparation des implantatbetts mit den Pilotbohrern  
Ø 2,2 mm (art.-nr. 044.210/211) und Ø 2,8 mm (art.-nr. 044.214/215). als 
referenz zur Definition der Bohrachse dient die fernröntgenanalyse. Die achse sollte 
senkrecht zur Knochenoberfläche stehen. 
 
Bei der Präparation des implantatbetts mit den Pilot- und den spiralbohrern ist darauf 
zu achten, dass intermittierend gebohrt und dabei der Bohrstollen ständig mit vorge-
kühlter physiologischer Kochsalz- oder ringerlösung gekühlt wird. 
 
 
Ermittlung	der	Bohrtiefe:	
um die sla®-oberfläche vollständig in den Knochen einbringen zu können, ist eine 
Bohrtiefe von 4,2 mm erforderlich. Da der Knochen aufgrund der kleinen ausstanzung 
in der mukosa nicht direkt eingesehen werden kann, muss die messung der aktuellen 
Bohrtiefe am rand der mukosaoberfläche erfolgen.  
Die Bohrtiefe auf mukosaniveau ergibt sich somit aus: sla®-länge 4,2 mm + abge-
messene Dicke der mukosa. Die lasermarkierungen auf den Bohrern dienen zur Kontrolle 
der Bohrtiefe bei der implantatbettaufbereitung. Bei Patienten mit sehr dünner mukosa 
kann das implantat bei ausreichendem Knochenangebot etwas tiefer gesetzt werden, 
damit es nicht zu weit in die mundhöhle hineinragt.  
 
 
Das implantatbett wird mit dem spiralbohrer Ø 3,5 mm (art.-nr. 044.218/219) auf 
die erforderliche Breite erweitert.  
 
Wird ein implantat mit Durchmesser 4,8 mm gesetzt, muss der Bohrstollen abschliessend 
mit dem spiralbohrer Ø 4,2 mm (art.-nr. 044.222/223) erweitert werden. 
 
maximale anzahl umdrehungen pro minuten nach Bohrerdurchmesser: 
  Bohrer Ø 2,2 mm: max. 800 u/min 
  Bohrer Ø 2,8 mm: max. 600 u/min 
  Bohrer Ø 3,5 mm: max. 500 u/min 
  Bohrer Ø 4,2 mm: max. 400 u/min 
	
	
Anmerkung:	
Generell wird empfohlen, das Palatal implant mit Durchmesser 4,1 mm zu verwenden. 
Das implantat mit Durchmesser 4,8 mm sollte nur verwendet werden, wenn mit dem 
implantat Ø 4,1 mm gemäss der Planung die erforderliche Primärstabilität voraussicht-
lich nicht erreicht werden kann. 

16 mm
14 mm
12 mm
10 mm
8 mm
6 mm
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Referenzrillen im Kunstoffring des  
Übertragungsteils

6.   analog zu den beiden implantatdurchmessern sind auch zwei tiefenlehren mit  
Ø 4,1 mm (art.-nr. 046.453) und Ø 4,8 mm verfügbar. 
Die tiefenlehren dienen zur überprüfung der Bohrlochtiefe und der Bestimmung der 
eindrehtiefe des implantats. 
 
1.   überprüfen der Bohrlochtiefe. 

 
Die tiefenlehre wird im aufbereiteten implantatbett positioniert. es ist darauf  
zu achten, dass die tiefenlehre bis zur markierung der sla®-obergrenze einge-
bracht wird und sauber auf dem Knochen aufliegt. 

			   2.   Bestimmen der eindrehtiefe des implantats. 
 
Die tiefenlehre hat die gleichen abmessungen wie das Palatal implant mit auf-
gestecktem implantatträger. Die rillen an der tiefenlehre entsprechen den rillen im 
braunen Kunststoffring des implantatträgers. zur Bestimmung der eindrehtiefe wird 
die tiefenlehre in das aufbereitete implantatbett eingebracht. Danach wird die Po-
sition einer rille an der tiefenlehre relativ zur mukosa aufgezeichnet.  
Das implantat soll in der folge so weit in den Knochen eingedreht werden, bis 
sich die vergleichbare rille am implantatträger in der gleichen Position befindet. 
entfernen sie anschliessend die tiefenlehre aus dem implantatbett.

7.   Die aussenampulle wird geöffnet und die innenampulle auf einem sterilen tuch platzi-
ert. Das implantat ist sicher in der innenampulle fixiert. eine Kontamination durch un-
sterile teile muss vermieden werden. 

8.   Der adapter für die ratsche (art.-nr. 046.460/461/462) wird mittels zahnseide  
gegen aspiration gesichert und auf den implantatträger aufgesteckt. ein „Klick“ deutet 
an, dass der adapter auf dem träger eingerastet ist.  

Glatte Halspartie
SLA® Oberfläche

“Klick”
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		9.   Das implantat wird über die seitliche aussparung aus der innenampulle entnommen. 
Dabei unterarme abstützen. Das implantat ist über den implantatträger sicher mit 
dem adapter für die ratsche verbunden. anschliessend wird die ratsche (art.-nr. 
046.119) auf den adapter gesteckt. Der Drehknopfpfeil am ratschenende muss dabei 
in uhrzeigerrichtung gestellt sein.

10.   Das implantat wird in das implantatbett eingebracht und mit dem halteschlüssel für 
das übertragungsteil (art.-nr. 046.064) stabilisiert. abschliessend ist eine Kontrolle 
der achsenrichtung durchzuführen. für die insertion des Palatal implant in den  
Knochen wird ein anzugsmoment von 15 – 25 ncm empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das implantat wird unter langsamer Drehbewegung der ratsche im uhrzeigersinn in 
die endposition gebracht.  
 
 Die endposition ist erreicht, wenn diejenige rille im implantatträger, die der vorge- 
merkten rille in der tiefenlehre (siehe schritt 6.2) entspricht, relativ zur mukosa gleich  
positioniert ist.

11.   Die ratsche mit dem adapter für die ratsche vorsichtig vom implantatträger entfernen.
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12.   Der implantatträger wird mittels des löseschlüssels (art.-nr. 046.179) gelöst. Dazu 
wird der löseschlüssel über den implantatträger geschoben. 
 
 
 
 
 
 
 hierbei sind die zwei gegenüberliegenden nuten im braunen Kunststoffteil am 
 implantatträger zu beachten. Die zwei gegenüberliegenden stifte im innern des 
 löseschlüssels müssen in diese zwei nuten fassen.  
 
 
 
 
 
 
 Durch eine leichte Drehbewegung im uhrzeigersinn findet der löseschlüssel den 
 richtigen sitz. 
 
 
 
 
 
 
 
 Der löseschlüssel wird vorsichtig und ohne grosse Kraftausübung im uhrzeigersinn 
weitergedreht, ohne dabei zu ziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
  sobald die stifte mittels Drehen des löseschlüssels vollständig in den nuten sitzen,  
signalisiert ein hörbares „Klick“, dass der implantatträger vom implantat gelöst ist.  
erst jetzt wird der löseschlüssel vom implantat vertikal abgezogen. Der träger befin-
det sich nun aspirationsgesichert im löseschlüssel und kann aus dem mund entfernt 
werden.  

 

Nut

Stifte

“Klick”
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13.   Das implantat wird während der einheilphase mit der einheilkappe (art.-nr. 048.079) 
abgedeckt. Die einheilkappe mit integrierter sCs-okklusalschraube wird mittels  
des sCs-schraubendrehers (art.-nr. 046.400/401/402) aufgenommen und auf 
das implantat gesetzt. Die schraube wird handfest angezogen.  

14.   Die einheilphase des Palatal implant dauert 12 Wochen.  
es gelten folgende postoperative Kontrollintervalle: 
Kontrolle nach: 1 tag, 1 Woche, 1 monat, 2 monaten. 
 
 
 
Wichtig  
Das Palatal implant darf während der einheilphase nicht funktionell belastet werden. 
Der abschluss der osseointegration des implantats zeichnet sich aus durch: 
 die subjektive Beschwerdefreiheit des Patienten 
 komplett verheiltes, gesundes periimplantäres Weichgewebe  
 hell tönenden Klopfschall bei Perkussion 
 die unbeweglichkeit des implantats
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Mundhygiene

1.	bis	14.	Tag	postoperativ
Das implantat darf nicht mit der Bürste gereinigt werden.
mundspülung mit Desinfektionslösung (z. B. Chlorhexidin-Digluconat-lösung)  
3 mal pro tag und abdecken der implantationsstelle mit Chlorhexidin-Gel. 

Nach	dem	14.	Tag	postoperativ
reinigung des implantats durch normales zähneputzen zwei bis drei mal täglich unter 
Verwendung von zahn- und interdentalbürsten. Weitere anwendung von Chlorhexidin-
Gel ein bis zwei mal pro tag.
Bei einer periimplantären Weichteilentzündung ist gemäss ärztlicher angabe mit 
Chlorhexidin zu spülen.

▪

▪

▪

▪
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“Klick”

Abformung	

nach abschluss der einheilphase (nach 12 Wochen) erfolgt die abformung.

1.   Die einheilkappe (art.-nr. 048.079) wird mittels des sCs-schraubendrehers  
(art.-nr. 046.400/401/402) vom implantat entfernt. 

2.   für die abformung wird die abformkappe (art.-nr. 048.094) auf das implantat 
gesteckt. es ist darauf zu achten, dass die Kappe senkrecht auf dem implantat positio-
niert wird und ihre innenkonfiguration mit dem Kopf des implantats in übereinstimmung 
gebracht wird. Der sitz stimmt, wenn die abformkappe über die implantatschulter 
schnappt.  

3.   Die abformung erfolgt mit einem individuellen abformlöffel und einem alginat-abform-
material. nachdem das material abgebunden hat entfernen sie den abdruck, und die 
abformkappe wird im abformlöffel verbleiben. 

4.   Die einheilkappe wird bis zum zeitpunkt der definitiven Versorgung wieder eingesetzt.
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Erstellung	und	Eingliederung	der	Suprakonstruktion

2.   Die aufbaukappe (art.-nr. 048.075, höhe 3,5 mm oder 048.076, höhe 5,5 mm) wird 
auf das manipulierimplantat gesetzt, mit der sCs-schraube (art.-nr. 048.350 oder 
048.360) verschraubt und die Position des später verwendeten transpalatinalbügels 
(tPa) markiert. zur montage des tPa wird eine entsprechende aussparung an der 
markierten stelle angebracht. 
 
zur einfachen handhabung steht der aufbaukappenhalter (art.-nr. 046.238) zur Ver-
fügung. Die aufbaukappe kann mit einer okklusalschraube auf dem aufbaukappen-
halter befestigt werden. Der aufbaukappenhalter passt in den handgriff (art.-nr. 
046.240).

3.   Der tPa (art.-nr. 048.477) wird durch Biegen und ablängen angepasst.  
Der Draht hat einen Durchmesser von 1,2 mm und eine länge von 150 mm.  
Weitere Drahtvarianten sind im kieferorthopädischen fachhandel zu beziehen.  
Der tPa wird mittels laser an die stahlkappe angeschweisst. eine Befestigung  
mittels löten wird aufgrund des entstehenden elastizitätsverlusts nicht empfohlen! 
 
Bei der Verwendung der aufbaukappe mit vorgelasertem Draht (art.-nr. 048.077, 
höhe 3,5 mm und art.-nr. 048.078, höhe 5,5 mm) wird lediglich die ausrichtung 
und länge des tPa angepasst. 
 
Die mit einem adhäsiv zu klebenden enden des tPa müssen sandgestrahlt werden. 
 
Bemerkung:	 
aus produktionstechnischen Gründen liegt beim zusammenbau ein geringfügiges rota-
tionsspiel von ca. 3° zwischen der aufbaukappe und dem implantat vor.  
Diese 3° haben auf den hebelarm von ca. 20 mm einen möglichen Verankerungs-
 verlust von 1,12 mm zur folge. um dies zu verhindern, muss der tPa vor	 
dem	Bonding um 1 mm in die entgegengesetzte richtung der orthodontischen 
Kraftrichtung voraktiviert werden. nach der Platzierung erfolgt das anziehen der auf-
baukappe mit maximal 15 ncm. 

“Klick”

Voraktivierung

orthodontische Kraft

1.   Das manipulierimplantat (art.-nr. 
048.126) wird in die abformkappe im 
abdruck gesteckt, bis die schulter höhr-
bar einrastet. 

   Das arbeitsmodell wird in gewohnter 
Weise aus spezialhartgips typ 4 (Din 
13911) hergestellt.
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Entfernen	des	Implantats

Wird das implantat nicht mehr zur Verankerung benötigt, ist die aufbaukappe inklusive 
tPa zu entfernen (falls die explantation nicht unmittelbar danach erfolgt, ist das implantat 
mit der einheil- oder aufbaukappe zu versorgen). 

1.   Die einheil- oder aufbaukappe wird mit dem sCs-schraubendreher entfernt. 

2.   Durchführung einer lokalanästhesie analog zum Vorgehen bei der implantation. 
 anschliessend wird der führungszylinder (art.-nr. 049.145) auf das implantat ge-
schraubt.

3.   mit der explantationsfräse (art.-nr. 044.336) wird über den führungszylinder durch 
die mukosa bis auf Knochenniveau gefräst. nach dem Wegspülen der Weich- 
gewebereste wird mit der trepanation im Knochen bis zum anschlag fortgefahren. 
Die explantation erfolgt bei 400 –700 u/min unter kontinuierlicher Kühlung mit 
vorgekühlter (+5°C/41f) physiologischer Kochsalz- oder ringerlösung. es ist darauf 
zu achten, dass sich kein Weichgewebe zwischen dem führungszylinder und der 
fräse befindet.

4.   entfernen sie das Palatal implant, indem sie es mit einer zange herausdrehen. 
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nasenblastest durchführen: falls eine Verbindung zwischen mund und nase besteht, 
eine miniplastschiene als Verbandplatte abgeben.
ausspülen der Wunde mit 3 % h2o2.
um die Blutung zu stoppen, den Patienten einen sterilen tupfer während ca. drei 
minuten mit dem Daumen auf die Wunde drücken lassen.
tupfer mitgeben und den Patienten instruieren, dass eine nachblutung innerhalb der 
nächsten 24 stunden möglich ist. Bei Bedarf sollte der tupfer 15 minuten auf die 
Wunde gedrückt werden.
mildes schmerzmittel mitgeben (auch wenn in den meisten fällen nicht nötig).
Den Patienten anweisen, dass er sich wie bei einer normalen zahnextraktion melden soll, 
wenn sich die situation nach zwei bis drei tagen nicht verbessert hat.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Wundversorgung
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Art.-Nr. Artikel Dimensionen Material Anwender

042.335S Palatal implant Ø 4,1 mm, 
sla® 4,2mm

titan Chirurg

042.336S Palatal implant Ø 4,8 mm, 
sla® 4,2 mm

titan Chirurg

048.079 Palatal implant  
einheilkappe

Ø 4,8 mm PeeK, 
titan

Chirurg

048.075 Palatal implant  
aufbaukappe*

Ø 4,8 mm, 
höhe 3,5 mm

stahl rostfrei Kfo

048.076 Palatal implant  
aufbaukappe**

Ø 4,8 mm, 
höhe 5,5 mm

stahl rostfrei Kfo

048.077 Palatal implant  
aufbaukappe* mit Draht

Ø 4,8 mm, 
höhe 3,5 mm

stahl rostfrei Kfo

048.078 Palatal implant  
aufbaukappe** mit Draht

Ø 4,8 mm, 
höhe 5,5 mm

stahl rostfrei Kfo

048.477V10 Draht für Palatinalbügel Ø 1,2 mm, 
länge 150 mm

stahl rostfrei Kfo

048.094 Palatal implant  
abformkappe

Ø 4,8 mm, 
höhe 7 mm

Kunststoff Chirurg/
Kfo

044.333 Palatal implant  
mukosastanze 

Ø 5,4 mm stahl rostfrei Chirurg

046.179 Palatal implant  
löseschlüssel

länge 20 mm stahl rostfrei Chirurg

049.145 Palatal implant  
führungszylinder  
(inklusive schraube)

Ø 4,9 mm, 
länge 7 mm

stahl rostfrei Chirurg

044.336 Palatal implant  
explantationsfräse  

Ø 5,5 mm stahl rostfrei Chirurg

046.453 Palatal implant  
tiefenlehre

Ø 4,1 mm, 
länge 30 mm

titan Chirurg

046.454 Palatal implant  
tiefenlehre

Ø 4,8 mm, 
länge 30 mm

titan Chirurg

Palatal	Implant,	spezifische	Komponenten

ProDuKtüBersiCht
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Art.-Nr. Artikel Dimensionen Material Anwender

048.126 Palatal implant  
manipulierimplantat

Ø 4,8 mm, 
länge 13 mm

stahl rostfrei zat

046.238 Palatal implant  
aufbaukappenhalter

Ø 4,8 mm, 
länge 15 mm

stahl rostfrei zat

041.042 Palatal implant Kassette 230 x 175 x 40 mm Kunststoff Chirurg/
Kfo

   
*    Okklusalschraube Art.-Nr. 048.350/350V4 separat bestellen
** Okklusalschraube Art.-Nr. 048.360/048.360V4 separat bestellen
 V4 = 4 Stück 
 V10 = 10 Stück
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Art.-Nr. Artikel Dimensionen Material Anwender

044.022 rosenbohrer Ø 1,4 mm stahl rostfrei Chirurg

044.003 rosenbohrer Ø 2,3 mm stahl rostfrei Chirurg

044.004 rosenbohrer Ø 3,1 mm stahl rostfrei Chirurg

044.210 Pilotbohrer 1, kurz Ø 2,2 mm, länge 33 mm stahl rostfrei Chirurg

044.211 Pilotbohrer 1, lang Ø 2,2 mm, länge 41 mm stahl rostfrei Chirurg

044.214 Pilotbohrer 2, kurz Ø 2,8 mm, länge 33 mm stahl rostfrei Chirurg

044.215 Pilotbohrer 2, lang Ø 2,8 mm, länge 41 mm stahl rostfrei Chirurg

044.218 spiralbohrer, kurz Ø 3,5 mm, länge 33 mm stahl rostfrei Chirurg

044.219 spiralbohrer, lang Ø 3,5 mm, länge 41 mm stahl rostfrei Chirurg

044.222 spiralbohrer, kurz Ø 4,2 mm, länge 33 mm stahl rostfrei Chirurg

044.223 spiralbohrer, lang Ø 4,2 mm, länge 41 mm stahl rostfrei Chirurg

046.460 adapter für ratsche länge 11 mm stahl rostfrei Chirurg

046.461 adapter für ratsche länge 18 mm stahl rostfrei Chirurg

046.462 adapter für ratsche länge 28 mm stahl rostfrei Chirurg

046.119 ratsche inkl. service- 
instrument

länge 84 mm stahl rostfrei Chirurg

046.049 Drehmomentaufsatz zu 
ratsche

länge 82 mm stahl rostfrei Chirurg

046.064 halteschlüssel für 
übertragungsteil

länge 85 mm stahl rostfrei Chirurg

046.400 sCs-schraubendreher 
extra kurz

länge 15 mm stahl rostfrei Chirurg/
Kfo/zat

046.401 sCs-schraubendreher 
kurz

länge 21 mm stahl rostfrei Chirurg/
Kfo/zat

046.402 sCs-schraubendreher 
lang

länge 27 mm stahl rostfrei Chirurg/
Kfo/zat

048.350
048.350V4

sCs-okklusalschraube für 
048.075, 048.077

länge 4,4 mm titan Kfo/zat

048.360V4 sCs-Positionierschraube für 
048.076, 048.078

länge 6 mm titan Kfo/zat

Chirurgische	Instrumente	und	Zubehör*

* ist identisch mit dem Straumann® Dental Implant System
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Sicherheit, Haftung, Garantie
Das Straumann Orthosystem darf nur mit den dazugehörenden 
 Originalkomponenten und Instrumenten gemäss den Anleitungen und 
Empfehlungen der Institut Straumann AG verwendet werden. Die 
 Verwendung systemfremder Komponenten Dritter beeinträchtigt die 
Funktion des Straumann Orthosystems und schliesst jegliche  Garantie- 
oder Ersatzleistung unsererseits aus.

Die anwendungstechnische Beratung über unsere Produkte erfolgt 
mündlich, schriftlich, mittels elektronischer Medien oder durch 
 Demonstration. Sie ergeht nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft 
und Technik, wie er uns zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens des 
 Produktes bekannt ist. Sie entbindet den Benutzer nicht von der Pflicht 
der persönlichen Prüfung des Produktes auf dessen Eignung für die 
 vorgesehenen Zwecke und Verfahren. Ebensowenig befreit sie ihn von 
der Verpflichtung, sich regelmässig über den aktuellen Stand des 
 Straumann Orthosystems und dessen Anwendung ins Bild zu setzen. 
Dies gilt insbesondere für Anwendungsverfahren, die nicht aus drücklich 
empfohlen wurden. In Zweifelsfällen hat sich der Benutzer an die 
 Institut Straumann AG zu wenden.

Verarbeitung und Anwendung der Produkte erfolgen ausserhalb unserer 
Kontrolle und unterliegen der Verantwortung des Benutzers. Jegli-
che Haftung für hierbei verursachte Schäden ist ausgeschlossen. 

Im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen garantieren wir 
die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Angaben über das 
 Bestehen von Patenten, Marken- oder anderen Immaterial güter rechten 
sind rechtlich unverbindlich.

Zu beachten
Die nachfolgenden Beschreibungen reichen zur sofortigen Anwendung 
des Straumann® Orthosystems nicht aus. Eine Einweisung in die 
 Handhabung dieses Instrumentariums durch einen darin erfahrenen 
Operateur wird dringend empfohlen.

Verfügbarkeit
Nicht alle Teile sind in allen Ländern erhältlich.

Gültigkeit
Mit Erscheinen dieser Broschüre werden alle früheren Ausgaben 
 ungültig.

Vorsicht
Bei intraoraler Anwendung sind unsere Produkte generell gegen 
 Aspiration zu sichern.
Die Abgabe unserer Produkte erfolgt nur an Zahnärzte, Kieferchirurgen, 
Kieferorthopäden und zahntechnische Labors oder in deren Auftrag. 

Verpackungseinheiten
Sofern keine anderen Angaben gemacht werden, ist die Verpackungs-
einheit 1 Stück.

Copyright
Nachdruck oder Publikationen, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher 
Genehmigung der Institut Straumann AG. SLA® ist ein eingetragenes 
Warenzeichen der Institut Straumann AG, Schweiz.

Definition SLA® 

Sand-blasted, Large grit, Acid-etched (grobsandgestrahlt, säuregeätzt)

Erklärung der Zeichen auf Etiketten und Beipackzetteln

   Losnummer

 Artikel-Nummer

 Gammasterilisiert

 Unsteril

…min.
 untere Temperaturbegrenzung

…max.

 obere Temperaturbegrenzung

…max.

…min.
 Temperaturbegrenzung

  Vorsicht: Gemäss dem US-Bundesgesetz darf 
 dieses Produkt nur direkt an  ausgebildete 
 Mediziner oder in deren Auftrag verkauft werden.

 Nicht an Patienten verwenden

 Nicht wiederverwenden

 Gebrauchsanweisung beachten

 Vor dem Verfalldatum verwenden

  Vor starker Licht- und Wärmeinstrahlung 
 schützen

XXXX   Straumann-Produkte sind CE gekennzeichnet 
und erfüllen die Anforderungen aus 
der Medizin produkterichtlinie 93/42 EWG.

Farbige Warnaufkleber

GELB = Vorsicht: bei Gefahren oder unsicheren 
(engl. CAUTION)  Handhabungen, die zu leichteren 

 Körperverletzungen oder zu 
 Sachbeschädigungen führen könnten.

ORANGE = Warnung: bei Gefahren, die zu schweren 
(engl. WARNING)  Körperverletzungen oder zum Tod führen 

könnten.

ROT = Gefahr: bei Gefahren, die unmittelbar zu
(engl. DANGER) schweren Körperverletzungen oder zum
 Tod führen können.

Wichtige Hinweise



www.straumann.ch/eshop

International Headquarters 
Institut Straumann AG 
Peter Merian-Weg 12 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Phone +41 (0)61 965 11 11 
www.straumann.com 

© Institut Straumann AG, 2006. Alle Rechte vorbehalten.
Straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und Logos von Straumann® sind Marken oder eingetragene  Marken der Straumann 
Holding AG und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Schweiz
Peter Merian-Weg 12
Postfach
CH-4002 Basel
www.straumann.ch

Kundenberatung/Bestellannahme
Tel. Bestellungen:  0800 810 812
Tel. Hotline: 0800 810 814
Tel. CARES®: 0800 810 816
E-Mail:  ch.sales@straumann.com

St
ra

um
an

n-
Pr

od
uk

te
 si

nd
 C

E 
ge

ke
nn

ze
ic

hn
et

   
 12

/0
6 

 C
H

_1
51

.10
8/

d 
   

B2
12

06




