
prohibiting further use.
Digital model analog should be firmly attached to the model (after analog screw 
is torqued), if analog is unstable – do not use the model and inspect the different 
components.

Digital Model Analog (DMA) Compatibility
Medima’s Digital Model Analogs are compatible with Medigma implant systems 
listed below:

Digital Model Analog - Product Description 
Digital Model Analog and its retaining screw are used for fabrication of an individual 
digital model for implant based dental restoration, to enable a purely full-digital 
workflow.
For this purpose, the titanium made digital model analog is mounted to a 3D 
printed digital model using the designated retaining screw.
The design of the digital model analog’s upper portion is in line with the implant’s 
specific platform or the Multi-Unit (MU), Digital Model Analog Can only be screwed 
onto a specific abutment / MU platform.
Lower portion is designed with optimal geometry for engagement into a 3D printed 
digital model with a retaining screw.
Digital Model Analogs are anodized according to Medigma color coding to easily 
recognize the corresponding connection (platform).  
Digital Model Analogs are used in conjunction with a designated digital library. For 
latest revision of CAD CAM libraries, please go to the Medigma library download 
page:
https://www.medigma-implants.com/

Intended Use
Medigma’s CAD CAM - Digital model analogs are intended for computerized 
design and manufacture of restoration and 3D model using CAD CAM Technology. 
Digital Model Analogs are intended to be used as an implant replica that connect 
to a digital 3D printed model on one side and duplicate the position of the dental 
implant for Medigma prosthetic components or MU on the other side.
Digital analogs are intended for non-sterile single-use dental lab work.

Indication
• Digital Model analog is used to accurately duplicate the exact and correct position  
   of the implant or TMA from the digital patient scan to a 3D printed digital model.
• Digital Model analog is intended for dental laboratory use only.
• Digital Model analog is compatible with models manufactured with 3D printing.

Contraindication
Digital Model analog for a specific platform can only be combined with the 
corresponding compatible platform components manufactured by Medigma.
Modification of Digital Model Analog  geometry may result in fitting inaccuracies 

Medigma Digital Model Analog (DMA) - Instructions for Use

Implant
System

Platform
Connection

Compatible Digital 
Model Analog

• Fix-a-Dent™
• FixTite S™
• Mars™

IH
(Internal Hex)

• MIH1000
IH Digital Model Analog

Fix Konisch™ ND 
(Narrow Diameter) 
3.0mm

ND
(Conical Hex 
Connection)

• MND1000
ND Digital Model Analog

Fix Konisch™ SD 
(Standard Diameter) 
3.5mm

SD
(Conical Hex 
Connection)

• MSD1000
SD Digital Model Analog

Fix Konisch™ WD 
(Wide Diameter) 
4.3 / 5.0mm

WD
(Conical Hex 
Connection)

• MWD1000
WD Digital Model Analog

Grand Konisch™ 
(Diameter 3.5/3.75 
/4.3/5.0/6.0mm

GK 
(Conical Star 
Connection)

• MGK1000
GK Digital Model Analog

MU (Multi Unit)
MU  
(Conical Hex 
Connection)

• MIH1001
MU Digital Analog

CAD CAM
English
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according to manufacturer’s approved 
process, this is to achieve anticipated 
mechanical properties and ensure  
optimal model performance.

Digital Model Analog (DMA) 
Assembly
Prior to assembly, inspect the model 
and analog cavity for integrity. Ensure 
that DMA cavity is well cleaned 
and clear from any debris or extra 
material.
Attach the DMA to corresponding 
implant torque driver.
Align the DMA according to the three 
grooves and gently press the DMA into 
the model on the occlusal side. Insert 
the screw from the opposite side and 
torque to 15 (N·cm) using 1.27mm Hex 
driver, to reach DMA final position.
Ensure DMA is stable inside the model. 
Torqued DMA screw will compensate 
for minor printing inaccuracies resulting 
from normal 3D printing tolerances.

Inaccurate 3D Printing 
Printed model dimensions may vary 
depending on the 3D printer used. 
Inaccurate printed model may result 
in a bigger or smaller analog cavity.
In this case 3D printer offset needs to 
be optimized. This could be done in a 
variety of ways through the 3D printer or 
the CAD software: in the case setting, 
printer selection or specific material.
Please contact your CAD and 3D printer 
provider for further details.

Precautions 
• Do not exceed the recommended 

tightening torque for screws. Over 
tightening of screws may leady to 
inaccuracies of analog position and 
screw fracture.

• Do not apply any significant forces 
on restoration while it is attached to 
the digital model, since it may lead 
to inaccuracies of analog position 
and restoration.

• The DMA is designated for single-
use dental lab work only.

• Reuse of the analog may lead to loss 
of functionality and other possible 
errors and complications..

• DMA should be used by trained 
dental professionals.

• DMA must be used with compatible 
digital library installed in the CAD 
software.

• The Products has not been tested 
for use under MR environment.

Storage
Store at room temperature, avoid 
exposure to high temperature and direct 
sunlight. Keep dry.

Unpacking
Packing must be sealed without any 
visible damage. The Product has to be 
inspected prior to usage.

Materials
Medigma’s Digital Model Analogs are 
made from Titanium alloy grade 23 (Ti 
6AL-4V ELI), which conforms to ASTM 
F136 and ISO 5832-3.

Digital Model Analog Workflow:
Model Designing
The production of an individual 
Digital Model is done digitally using 
a CAD software. Ensure installation 
of DMA libraries in the CAD software.
It is highly recommended, to design 
the restoration first and to design the 
digital model later. 
Make sure to define the case correctly 
in the CAD software. It is critical to 
choose the correct restoration, 
platform and scan body height 
used.Selection process may differ 
between the different CAD software 
systems. Design the digital model, 
depend on the technician choice and 
software options.
To ensure optimal performance, a 
minimum wall thickness of 2 mm is 
recommended. when model design 
is finished, make sure to inspect the 
model and verify that model and 
analog cavities are complete.

Model Printing and Post Processing
Upload the model into the 3D 
printer software. Make sure that the 
printed model is well supported, 
according to printer manufacturer’s 
recommendations. 
Note: when preparing to print, make 
sure that analog cavity is clear from 
any support connectors.
Print the model using a rigid material 
intended to be used for dental models.
It is critical to process the model 

Recommended Torque (N·cm):

Prosthetic
device

Prosthetic 
screw

Digital model 
analog screw

35

15

N
D

35

15

S
D

35

15

W
D

35

15

IH

35

15

G
K

15

15

M
U

      Medigma Biomedical GmbH
Siemensstraße 10
78564 Wehingen, Germany
Tel: +49-175-872-6995

Batch number
Catalogue number

Manufacturer

Date of manufacture

CAUTION

Do not re-use

Do not use if 
package is damaged

Non-sterile

CE Marked

CAUTION: U.S. Federal 
law restricts this device to 
sale by or on the order of a 
physician or dentist

Explanation of Pictograms



Kontraindikation
Digital Model Analog für eine bestimmte Plattform kann nur mit den entsprechenden 
kompatiblen Plattformkomponenten von Medigma kombiniert werden.
Änderung der Digital Model Analog-Geometrie kann zu Anpassungsungenauigkeiten führen 

und die weitere Verwendung unmöglich machen.
Das Digital Model Analog sollte fest mit dem Modell verbunden sein (nachdem die 
Analogschraube angezogen wurde), wenn das analoge instabil ist - verwenden Sie 
das Modell nicht und überprüfen Sie die verschiedenen Komponenten.

Digital Model Analog (DMA)- Kompatibilität
Die Digital Model Analogs von Medima sind mit den unten aufgeführten Medigma-
Implantatsystemen kompatibel:

Digitales Model Analog - Produktbeschreibung 
Digital Model Analog und seine Halteschraube werden zur Herstellung eines 
individuellen digitalen Modells für die implantatbasierte Zahnrestauration verwendet, 
um einen rein volldigitalen Arbeitsablauf zu ermöglichen.
Zu diesem Zweck wird das aus Titan gefertigte Digital Model Analog mit der dafür 
vorgesehenen Halteschraube an einem 3D-gedruckten Digitalmodell befestigt.
Das Design des oberen Teils des Digital Model Analog entspricht der spezifischen 
Plattform des Implantats oder der Multieinheit (MU). Das Digital Model Analog kann 
nur auf eine bestimmte Abutment-/MU-Plattform geschraubt werden.
Der untere Teil ist mit einer optimalen Geometrie für den Eingriff in ein 3D-gedrucktes 
Digitalmodell mit einer Halteschraube ausgelegt.
Digitale Model Analagos werden gemäß der Medigma-Farbcodierung eloxiert, um 
die entsprechende Verbindung (Plattform) leicht zu erkennen.  
Digital Model Analogs werden in Verbindung mit einer bestimmten digitalen Bibliothek 
verwendet. Die neueste Version der CAD CAM-Bibliotheken finden Sie auf der 
Download-Seite der Medigma-Bibliothek:
https://www.medigma-implants.com/

Bestimmungsgemäße Verwendung
CAD CAM von Medigma - Digital Model Analogs sind für die computergestützte 
Konstruktion und Herstellung von Restaurations- und 3D-Modellen mithilfe der CAD 
CAM-Technologie vorgesehen. 
Digital Model Analogs sind zur Verwendung als Implantatreplik vorgesehen, die auf 
der einen Seite mit einem digitalen 3D-gedruckten Modell verbunden ist und auf der 
anderen Seite die Position des Zahnimplantats für Medigma-Prothesenkomponenten 
oder MU dupliziert.
Digital Analogs sind für nicht sterile Einwegdentallaborarbeiten vorgesehen.

Indikation
• Digital Model Analog wird verwendet, um die genaue und korrekte Position  
   des Implantats oder TMA vom digitalen Patientenscan auf ein 3D-gedrucktes 
digitales Modell exakt zu kopieren.
• Digital Model Analog ist nur für die Verwendung im Dentallabor vorgesehen.
• Digital Model Analog ist mit Modellen kompatibel, die mit 3D-Druck hergestellt 
wurden.

Medigma Digital Model Analog (DMA) - Gebrauchsanweisung

Deutsch

Implantatsystem
Plattformverbindung

Kompatibles Digitales 
Modell Analog
Verbindung

Kompatibel Digital 
Model Analog

• Fix-a-Dent™
• FixTite S™
• Mars™

IH
(Interner Sechskant)

• MIH1000
IH Digital Model 
Analog

Fix Konisch™ ND (Enger 
Durchmesser) 3,0 mm

ND
(Konische 
Sechskantverbindung)

• MND1000
NH Digital Model 
Analog

Fix Konisch™ SD 
(Standarddurchmesser) 
3,5 mm

SD
(Konische 
Sechskantverbindung)

• MSD1000
SH Digital Model 
Analog

Fix Konisch™ WD 
(Breiter Durchmesser) 
4,3 / 5,0 mm

WD
(Konische 
Sechskantverbindung)

• MWD1000
WD Digital Model 
Analog

Grand Konisch™ 
(Durchemessers 
3.5/3.75/4.3/5.0/6.0mm)

GK 
(Konische 
Sternverbindung)

• MWD1000
WD Digital Model 
Analog

MU (Multi-Einheit)
MU  
(Konische 
Sechskantverbindung)

• MGK1000
GK Digital Model 
Analog

CAD CAM
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Eigenschaften erreicht und eine optimale 
Modellleistung sichergestellt werden.

Digital Model Analog (DMA)- 
Zusammenbau
Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau 
das Modell und den analogen Hohlraum auf 
Unversehrtheit. Stellen Sie sicher, dass der 
DMA-Hohlraum gut gereinigt und frei von 
Schmutz oder zusätzlichem Material sind.
Befestigen Sie den DMA am entsprechenden 
Implantat-Drehmomenttreiber.
Richten Sie den DMA gemäß den drei Rillen 
aus und drücken Sie den DMA vorsichtig auf 
der okklusalen Seite in das Modell. Setzen Sie 
die Schraube von der gegenüberliegenden Seite 
ein und ziehen Sie sie mit einem 1,27-mm-
Sechskantschraubendreher auf 15 (N·cm) an, 
um die DMA-Endposition zu erreichen.
Stellen Sie sicher, dass DMA innerhalb des Modell 
stabil ist. Die angezogene DMA-Schraube gleicht 
geringfügige Druckungenauigkeiten aus, die sich 
aus normalen 3D-Drucktoleranzen ergeben.

Ungenauer 3D-Druck 
Die Abmessungen des gedruckten Modells 
können je nach verwendetem 3D-Drucker 
voneinander abweichen. Ein ungenaues 
gedrucktes Modell kann zu einem größeren 
oder kleineren analogen Hohlraum führen. 

In diesem Fall muss der 3D-Druckerversatz 
optimiert werden. Dies kann auf verschiedene 
Weise über den 3D-Drucker oder die CAD-
Software erfolgen: in der Falleinstellung, der 
Druckerauswahl oder einem bestimmten Material. 
Für weitere Details wenden Sie sich bitte an Ihren 
CAD- und 3D-Druckeranbieter.

Vorsichtsmaßnahmen 
• Überschreiten Sie das empfohlene  

Anzugsmoment für Schrauben nicht. Ein 
übermäßiges Anziehen der Schrauben kann 
zu Ungenauigkeiten der analogen Position 
und zu einem Bruch der Schraube führen.

• Wenden Sie keine erheblichen Kräfte auf 
die Restauration an, während diese am 
Digitalmodell angebracht ist, da dies zu 
Ungenauigkeiten bei der analogen Position 
und Restauration führen kann.

• Das DMA ist nur für Einweg-
Dentallaborarbeiten vorgesehen.

• Eine erneute Verwendung des Analogs kann 
zu einem Funktionsverlust und anderen 
möglichen Fehlern und Komplikationen 
führen.

• Das DMA sollte von geschulten Zahnärzten 
verwendet werden.

• Das DMA muss mit einer kompatiblen 
digitalen Bibliothek verwendet werden, die 
in der CAD-Software installiert ist.

• Die Produkte wurden nicht auf die 
Verwendung unter MR-Umgebung getestet.

Lagerung
Lagern Sie das DMA bei Raumtemperatur, setzen 
Sie es keinen hohen Temperaturen und direkter 
Sonneneinstrahlung aus. Halten Sie es trocken.

Auspacken
Die Verpackung muss ohne sichtbare 
Beschädigung versiegelt sein. Das Produkt muss 
vor dem Gebrauch überprüft werden.

Materialien
Die Digital Model Analogs von Medigma 
bestehen aus einer Titanlegierung der Klasse 
23 (Ti 6AL-4V ELI), ASTM F136 und ISO 
5832-3-konform.

Digital Model Analog-Arbeitsablauf:
Modellentwurf
Die Erstellung eines einzelnen Digitalmodells 
erfolgt digital mit der CAD-Software. Stellen 
Sie sicher, dass die DMA-Bibliotheken in der 
CAD-Software installiert sind. Es wird dringend 
empfohlen, zuerst die Restauration und später 
das Digitalmodell zu entwerfen. 
Stellen Sie sicher, dass der Fall in der CAD-
Software korrekt definiert ist. Es ist wichtig, 
die richtige Größe für Restauration, 
Plattform und Scan-Körper auszuwählen.
Der Auswahlprozess kann zwischen den 
verschiedenen CAD-Softwaresystemen 
abweichen. Entwerfen Sie das Digitalmodell, 
abhängig von der Auswahl des Technikers und 
den Softwareoptionen.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, 
wird eine Mindestwandstärke von 2 mm 
empfohlen. Wenn das Modelldesign fertig ist, 
überprüfen Sie das Modell und stellen Sie sicher, 
dass das Modell und die analogen Hohlräume 
vollständig sind.

Modelldruck und Nachbearbeitung 
Laden Sie das Modell in die 3D-Druckersoftware 
hoch. Stellen Sie sicher, dass das gedruckte 
Modell gemäß den Empfehlungen des 
Druckerherstellers gut unterstützt wird. 
Hinweis: Stellen Sie beim Vorbereiten des 
Druckvorgangs sicher, dass der analoge 
Hohlraum frei von Stützverbindungen ist.
Drucken Sie das Modell mit einem starren 
Material, das für Dentalmodelle vorgesehen ist.
Es ist entscheidend, das Modell entsprechend 
dem vom Hersteller genehmigten Verfahren zu 
verarbeiten, damit die erwarteten mechanischen 

Empfohlenes Drehmoment (N·cm):

Prosthetisches

Gerät

Prosthetische  

Schraube

Digital Model  

Analog-Schraube

35

15

N
D

35

15

S
D

35

15

W
D

35

15

IH

35

15

G
K

15

15

M
U
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Katalognummer

Hersteller

Herstellungsdatum

ACHTUNG

Nicht wiederverwenden

Nicht verwenden, wenn die 
Packung beschädigt ist

Erläuterung der 
Piktogramme

      Medigma Biomedical GmbH
Siemensstraße 10
78564 Wehingen, Deutschland
Tel: +49-175-872-6995

Nicht steril

CE-Kennzeichnung

ACHTUNG: Das US-
Bundesgesetz beschränkt 
den Verkauf dieses Geräts 
auf den Verkauf durch oder 
auf Anordnung eines Arztes 
oder Zahnarztes
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