
Connect the abutment to the implant and tighten the retaining screw using Star (for Fix Konisch™ and Grand 
Konisch™ families) or Hex (for Implants with IH connection) screw-driver, according to the following table: 

Recommended Torque (Ncm)

Prosthetic device

UCLA Abutment 35 35 35 35 35

ND SD WD IH GK

Caution: Don’t exceed the recommended prosthetic tightening torque for abutment screws. Over tightening 
of abutment screw may lead to a screw fracture.

Contraindications
It is contraindicated placing abutments in the following cases:
• In patients that are medically unfit for oral surgical procedures.
• In cases in which safe support of functional loads cannot be achieved.
Do not use in cases of hypersensitivity to one or more of the metals contained in the alloy.
It is contraindicated to use UCLA Anti Rotation Conical Connection ND 3.0 in other positions than for 
lateral incisors in the maxilla or central and/or lateral incisors in the mandible. UCLA Anti Rotation Conical 
Connection ND 3.0 should not be used for multiple unit restorations.

Warnings
Dental implant surgery and the restoration of implants involves complex dental procedures that are 
not without risk. It is the obligation of the clinician to inform the patient about the nature and risk(s) of 
the procedure(s). Achievement of a satisfactory outcome requires appropriate training prior to implant 
system use. Improper technique and/or inadequate training can lead to implant failure and/or loss of 
supportive bone. Dental implants and prosthetics systems may only be used by dentists or physicians 
who have had appropriate education and training. Medigma strongly recommends that clinicians, 
new as well as experienced implant users, attend special training before undertaking a new treatment 
method. Medigma offers a wide range of courses for various levels of knowledge. For more information 
regarding courses visit www.medigma-implants.com Always work with an experienced colleague the 
first time you employ a new treatment method. Medigma has a global network of mentors for this purpose.
Proper clinical and radiographic evaluation of the patient should be performed prior to any implant 
placement. Implants can break in function for any number of reasons. It is important that the clinician 
use an adequate number of implants in order to provide support to, and distribute the load between, 
the abutments. Implants should not be placed if there is not sufficient alveolar bone width and height to 
surround and sustain the implant. 
Due to the small size of prosthetic components, special care must be taken to ensure that they are not 
swallowed or aspirated by the patient.
For Laboratory Technician: Do not inhale dust and vapors when machining. Ensure suitable air extraction/
ventilation at the workplace and corresponding machinery 
Side effects: 
The potential exists for allergies to the metals contained in the alloy. 
Interactions: 
Avoid occlusal and approximal contact between different alloy types.

Implant System Platform Connection Compatible TitanFit/Plastic, GoldFit/Plastic, 
CoCrFit/Plastic (UCLA) Abutment

Fix-a-Dent™

FixTite S™

Mars™

Fix Konisch™ 
ND (Narrow 
Diameter)
3.0mm

IH (Regular Standard 
Internal Hex)

ND
(Conical Hex 
Connection)

CATPE - Titanium/Plastic Abutment with Hex
CATPNE - Titanium/Plastic Abutment without Hex
CAGPE - Gold Alloy Abutment with Hex
MIH3094 - IH Anti-Rotation Cobalt Chrome/Plastic Abutment
MIH3100 - IH Free-Rotation Cobalt Chrome Chrome/Plastic 
Abutment

MND3095 - ND Anti Rotation Titanium/Plastic Abutment
MND3097 - ND Free Rotation Titanium/Plastic Abutment
MND3094 - ND Anti-rotation Cobalt Chrome/Plastic Abutment
MND3100 - ND Free-rotation Cobalt Chrome/Plastic Abutment

Fix Konisch™ SD 
(Standard Diameter)
3.5mm

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

Grand Konisch™
(Diameters:
3.5/3.75/4.3/5.
0/6.0mm)

SD
(Conical Hex Connection)

WD
(Conical Hex Connection)

GK
(Conical Star Connection)

MSD3095 - SD Anti Rotation Titanium/Plastic Abutment 
MSD3097 - SD Free Rotation Titanium/Plastic Abutment
MSD3094 - SD Anti-rotation Cobalt Chrome/Plastic Abutment
MSD3100 - SD Free-rotation Cobalt Chrome/Plastic Abutment

MWD3095 - WD Anti Rotation Titanium/Plastic Abutment
MWD3097 - WD Free Rotation Titanium/Plastic Abutment 
MWD3094 - WD Anti-rotation Cobalt Chrome/Plastic Abutment 
MWD3100 - WD Free-rotation Cobalt Chrome/Plastic Abutment

MGK3095 - GK Engaging Titanium/Plastic Abutment      
MGK3097 - GK Non-Engaging Titanium/Plastic Abutment      
MGK3094 - GK Engaging Cobalt Chrome/Plastic Abutment      
MGK3100 - GK Non-Engaging Cobalt Chrome/Plastic Abutment      
MGK3095W - GK Engaging Titanium/Plastic Abutment Wide      
MGK3097W - GK Non-Engaging Titanium/Plastic Abutment Wide      
MGK3094W - GK Engaging Cobalt Chrome/Plastic Abutment Wide      
MGK3100W - GK Non-Engaging Cobalt Chrome/Plastic Abutment Wide 

TitanFix/ Plastic, GoldFix/ Plastic, CoCrFix/Plastic (UCLA) Abutments

English

INSTRUCTIONS FOR USE

Intended Use / Indications 
TitanFix/Plastic, GoldFix/Plastic, CoCrFix/Plastic (UCLA) Abutments are intended for use in conjunction 
with Medigma implants in partially or fully edentulous mandibles and maxillae, in support of single-unit 
or multiple-unit screw-retained or cement-retained restorations.
Engaging UCLA abutments are intended for single tooth screw-retained and cement-retained crowns 
as well as for multiple unit cement-retained implant bridges. Conical Connection 3.0 are intended to 
be used together with Fix Konisch™ NP 3.0 implants to replace a single lateral incisor in the maxilla or 
central or lateral incisor in the mandible. 
The screw-retained solution may be used when the screw access hole is located through the occlusal 
surface or through the cingulum.
Free Rotation UCLA abutments are intended for screw retained multiple teeth prostheses. This screw 
retained solution is mainly indicated when the screw access hole are located through the occlusal surface 
or through the cingulum as well as for limited inter occlusal space. Indicated for implants with less than 
40° overall divergences to allow path of insertion.

Description 
The TitanFix/Plastic, GoldFix/Plastic, CoCrFix/Plastic (UCLA) Abutments are used for prosthetic 
restorations prepared by dental technicians in the dental laboratory. The UCLA abutments are an 
implant abutment that consists of a cast-on Titanium, Gold or CoCr alloy base and a fully burn-out plastic 
(POM) sleeve. The laboratory processing of the UCLA abutments utilizes the cast-on technique. During 
casting, the Titanium, Gold or CoCr portion is suffused on the proposed contact areas by melting of 
the cast-on alloy. Metallic joint is obtained thanks to the retention of the grooves of the Titanium, Gold 
or CoCr base and the suffused metal. 
Medigma UCLA Abutments are designed for use with two-piece Medigma implants to provide support 
and retention for a single or multi-unit (splinted) screw-retained restorations in the mandible or maxilla. 
The system consists of the abutment, abutment screw, and a plastic modeling aid. 

Materials
Abutment Bases:  
• TitanFix- Titanium alloy: Titanium- 90%, Aluminum- 6%, Vanadium- 4% (Ti 6AI-4V ELI), which conforms 
to ASTM F136 and ISO 5832-3 
• GoldFix- Gold Alloy: 58% Au, 10% Pt, 31% Pd, 1% Ir 
• CoCrFix- CoCr alloy: Cobalt- max. 60%, Chromium- 26-30%, Molybdenum- 5-7%, which conforms to 
ISO 5832-12 and ASTM F1537
Plastic Sleeve: POM
Abutment Screw: Titanium alloy: Titanium -90%, Aluminum- 6%, Vanadium- 4% (Ti 6AI-4V ELI), which 
conforms to ASTM F136 and ISO 5832-3 

Medigma’s UCLA Abutments Compatibility
Medigma’s UCLA abutments are compatible with Medigma Implant Systems: Fix-a-Dent™, FixTite S™,
Mars™, Fix Konisch™ and Grand Konisch™.



Do not use any solutions to remove investment material after casting. These solutions can attack the gold, 
titanium or cobalt chrome alloys and can damage the abutment.

Packaging
Each Abutment is packaged together with an Abutment Screw to allow the clinician to have the 
components required for clinical use. 
Abutments are provided in a non-sterile state and are intended for single use only. 
For cleaning / sterilization / disinfection of final restoration, please refer to crown material manufacturer 
instructions. 
Use of non-sterile abutments may lead to infection of tissues or infectious diseases.
Do not reuse Abutments and Abutment Screws. Reuse of these components will lead to an increased 
risk for product failure as functionality cannot be guaranteed if these products are reused. In addition, 
there is an increased risk of contamination.

Storage
Store at room temperature.

Processing at laboratory for TitanFix
Directions for CEMENTED restorations on custom abutments fabricated using Medigma TitanFix™ 
abutments:
1. Wax UCLA abutment in usual fashion.
2. After completion of waxing, all titanium mating surfaces must be cleaned with a wax solvent to 
remove any residual wax.
3. Set burnout temperature at maximum 760°C/1400°F.
4. Keep ring at burnout temperature for ONE HOUR MAXIMUM.
5. Do not overheat metal and rings as it will create porosity on the titanium bases.
6. Use type 2 Gold alloy.
Do not use non-precious alloys.
7. Alternatively use a high noble or semiprecious crown and bridge alloy.
8. Cast in the same fashion as regular gold alloys.
9. For removal of investment residue use dry glass beads only and steam the casting (NO DEGASSING 
OR PICKLING WITH ANY SOLUTION).

Directions for Screw Retained Direct Porcelain Crowns on TitanFix™ Abutments:

1. Wax abutment in usual fashion.
2. After completion of waxing, all titanium mating surfaces must be cleaned with a wax solvent to remove 
any residual wax.
3. Set burnout temperature at maximum 760°C/1400°F.
4. Keep ring at burnout temperature for ONE HOUR MAXIMUM.
5. Do not overheat metal and rings as it will create porosity on the titanium bases.
6. Only use a high noble or semi-precious crown and bridge alloy. Do not use nonprecious alloys.
7. Cast in the same fashion as regular gold alloys.
8. For removal of investment residue use dry glass beads only and steam the casting (NO DEGASSING 
or PICKLING WITH ANY SOLUTION).
9. Apply low fusing or medium fusing ceramic to the abutment.
10. The final temperature of 748°C/1378°F should be kept for only one minute.

Processing at Clinic and laboratory for GoldFix
Handling Procedures for Clinical Procedures
1. Place the impression coping implant level onto the implant and take an implant level impression.
2. Connect the healing abutment or temporary restoration.

Laboratory Procedure
3. Assemble the impression coping and implant replica and position into impression.
4. Fabricate a working model with removable gingival material.
5. Attach the GoldFix™ into implant replica and secure with lab screw.
6. Connect abutment and reduce the plastic sleeve to appropriate height and wax-up a framework.
7. Fabricate the final abutment or framework using standard C&B techniques.
Note: Do not sandblast the seating surfaces.
Clinical Procedure
8a. For single units: Connect the customized abutment. It is recommended to verify the final abutment 
seating using radiographic imaging.
8b. For multiple units: Connect the customized but there will be a limit, and it can depend on the specific 
abutment design.
9. Tighten the customized abutment(s) or implant bridge/bar abutment to 35 Ncm using Star (for Fix 
Konisch™ and Grand Konisch™ families) or Hex (for all other implants) screw driver.
Caution: Over tightening of abutment screw may lead to a screw fracture.

10. Close screw access hole.
11. For Abutments: Cement final restoration if applicable.
Note: Do not use temporary cement when cementing ceramic crowns and bridges, due to increased 
risk of micro fractures. 
If the prosthesis metal substructure is made of gold alloy, it should have a high gold content.

Alloy Recommendations
The solidus of the gold alloy is 1450°C / 2642°F. It is recommended to use a cast-on temperature of 
1390°C/2534°F. A wax burn out temperature of 700-800°C/1292-1472°F, cast on gold alloy at approximately 
1390°C/2534°F (torch melted), and then use a porcelain firing temperature of 980°C. Note that the cast-on 
temperature can impact distortion and softening of any abutment alloy. Medigma gold alloy is designed to 
limit both of these, but there will be a limit, and it can depend on the specific abutment design.
Note: The GoldFix™ abutment alloy is designed for PFM (or C&B) alloys to be cast on it. It is not designed 
to have porcelain fired directly to it. 
All other instructions would be based on the specific cast-on alloy, and porcelain to be used.

Processing at laboratory for CoCrFix
1. The abutment must be carefully hand-tightened into the lab analog with an Abutment Retaining Screw.
2. Create a wax-collar of at least 0.3 mm thickness above the metal indexing feature of the base. It prevent 
cracks in ceramic layer. 
3. Before placing casting sprues the metal base should be cleaned with a cotton swab and alcohol. 
4. Casting sprues should be placed possibly in the long axis of the crown to avoid the bubble concentration 
inside the construction. 
5. The investment should freely pass through the screw channel. The elements need to be placed away 
from casting ring heating center. 
6. While setting the sprue, ensure correct positioning of the wax up casting object in the casting ring. 
7. The metal tube of the abutment should not be placed too close to the wall or floor of the ring to prevent 
heat removal (cooling vents). 
8. The use of speed investment is not recommended. 
9. The investment expansion should be adjusted to zero expansion. 
10. Make sure that the investment is free of air bubbles. 
11. Heat parameters need to be tuned as for conventional CoCr casting to avoid any imperfections in the 
construction. Too rapid cooling of the metal tube can lead to defective casts. 
Observe the instructions of the investment material manufacturer. To ensure full casting, the final temperature 

during preheating of the casting muffle must be at least 950 °C. The final temperature should be held 
for 30 to 60 minutes according to the size of the casting ring. 
12. To prevent stresses in the cast structure resulting from too rapid cooling, cool the casting muffle at 
room temperature. It is better to deflask the casting mould using an acid bath in an ultra sound cleaner. 
Sandblasting can damage the settlement. During neck polishing the connection surface needs to be 
covered with the analogue: this prevents any damage to the settlement part. If working with cemented 
restorations, you should develop crown and bridge frameworks on the abutments in the same way as 
for periodontic restorations.

Following laboratory processing abutment with crown should be processed in accordance with crown 
material manufacturer instructions. 
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Verbinden Sie das Abutment mit dem Implantat und ziehen Sie die Halteschraube mit dem Sternschraubenschraubenschlüssel (für die 
Familien Fix Konisch™ und Grand Konisch™) oder dem Sechskant (für Implantate mit IH-Verbindung) gemäß der folgenden Tabelle fest: 

Empfohlenes Drehmoment (Ncm):

Prosthetisches Gerät

UCLA Abutment 35 35 35 35 35

ND SD WD IH GK

Achtung: Überschreiten Sie nicht das empfohlene prothetische Anzugsmoment für Abutmentschrauben.
Übermäßiges Anziehen der Abutmentschraube kann zu einem Bruch der Schraube führen.

Kontradiktionen
In folgenden Fällen wird das Einsetzen von Abutments kontraindiziert:
• Bei Patienten, die für orale chirurgische Eingriffe medizinisch ungeeignet sind.
• In Fällen, in denen eine sichere Unterstützung von Funktionslasten nicht erreicht werden kann.
Verwenden Sie sie nicht bei Überempfindlichkeit gegen eines oder mehrere der in der Legierung enthaltenen Metalle.
Die Verwendung des UCLA Konische Anti-Rotations-Verbindung ND 3.0 in anderen Positionen als bei seitlichen Schneidezähnen 
im Oberkiefer oder zentralen und/oder seitlichen Schneidezähnen im Unterkiefer wird kontraindiziert. Die UCLA Konische Anti-
Rotations-Verbindung ND 3.0 sollte nicht für die Wiederherstellung mit mehreren Einheiten verwendet werden.

Warnungen
Zahnimplantatchirurgie und die Wiederherstellung von Implantaten erfordern komplexe zahnärztliche Eingriffe, die nicht ohne 
Risiko sind. Der Kliniker ist verpflichtet, den Patienten über die Art und das Risiko des Verfahrens zu informieren. Das Erreichen 
eines zufriedenstellenden Ergebnisses erfordert eine angemessene Schulung vor der Verwendung des Implantatsystems. Eine 
unsachgemäße Technik und/oder eine unzureichende Schulung kann bzw. können zum Versagen des Implantats und/oder zum 
Verlust des Stützknochens führen. Zahnimplantate und Prothesensysteme dürfen nur von Zahnärzten oder Ärzten verwendet 
werden, die über eine entsprechende Ausbildung und Schulung verfügen. Medigma empfiehlt dringend, dass Kliniker, sowohl 
neue als auch erfahrene Implantatanwender, an speziellen Schulungen teilnehmen, bevor Sie eine neue Behandlungsmethode 
anwenden. Medigma bietet eine große Bandbreite von Kursen für verschiedene Wissensebenen an. Für weitere Informationen zu 
den Kursen besuchen Sie www.medigma-implants.com Arbeiten Sie immer mit einem erfahrenen Kollegen zusammen, wenn Sie 
zum ersten Mal eine neue Behandlungsmethode anwenden. Medigma verfügt hierfür über ein globales Netzwerk von Mentoren.
Eine ordnungsgemäße klinische und röntgenologische Beurteilung des Patienten, sollte vor jeder Implantatinsertion durchgeführt 
werden. Implantate können aus einer beliebigen Anzahl von Gründen in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Es ist wichtig, dass 
der Arzt eine ausreichende Anzahl von Implantaten verwendet, um die Abutments zu unterstützen und die Last auf diese zu 
verteilen. Implantate sollten nicht eingesetzt werden, wenn die Breite und Höhe des Alveolarknochens nicht ausreicht, um das 
Implantat zu umgeben und zu erhalten. 
Aufgrund der geringen Größe der prothetischen Komponenten ist besondere Vorsicht geboten, um zu gewährleisten, dass sie 
vom Patienten nicht verschluckt oder aspiriert werden.
Für den Labortechniker: Atmen Sie bei der Bearbeitung keinen Staub und keine Dämpfe ein. Sorgen Sie für eine geeignete 
Luftabsaugung/ Belüftung am Arbeitsplatz und entsprechende Maschinen 
Nebenwirkungen: 
Die möglichen Allergien gegen die in der Legierung enthaltenen Metalle. 
Interaktionen: 
Vermeiden Sie jeden okklusalen und annähernden Kontakt zwischen verschiedenen Legierungstypen.

Implantatsystem Plattformverbindung Kompatibles TitanFit/Plastik-, GoldFit/Plastik-, 
CoCrFit/Plastik (UCLA)-Abutment

Fix-a-Dent™

FixTite S™

Mars™

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

IH (Regulärer Standard 
Interner Sechskant)

ND
(Konische 
Sechskantverbindung)

CATPE - Titan/Plastik Abutment mit Sechskant
CATPE - Titan/Plastik Abutment ohne Sechskant
CAGPE - Goldlegierung Abutment mit Sechskant
MIH3094 - IG Nicht drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment
MIH3100 - IH Frei drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment

MND3095 - ND Nicht drehendes Titanium/Plastik Abutment
MND3097 - ND Frei drehendes Titanium/Plastik Abutment
MND3094 - ND Nicht drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment
MND3100 - ND Frei drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment

Fix Konisch™ SD 
(Standard 
Durchmesser)
3,5mm

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

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

SD
(Konische 
Sechskantverbindung)

WD
(Konische 
Sechskantverbindung)

 

GK
(Konische Sternverbindung)

MSD3095 - SD Nicht drehendes Titanium/Plastik Abutment 
MSD3097 - SD Frei drehendes Titanium/Plastik Abutment
MSD3094 - SD Nicht drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment
MSD3100 - SD Frei drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment

MWD3095 - WD Nicht drehendes Titanium/Plastik Abutment
MWD3097 - WD Frei drehendes Titanium/Plastik Abutment 
MWD3094 - WD Nicht drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment 
MWD3100 - WD Frei drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment

MGK3095 - GK Nicht drehendes Titanium/Plastik Abutment      
MGK3097 - GK Frei drehendes Titanium/Plastik Abutment      
MGK3094 - GK Nicht drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment      
MGK3100 - GK Frei drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment      
MGK3095W - GK Nicht drehendes Titanium/Plastik Abutment, Breit      
MGK3097W - GK Frei drehendes Titanium/Plastik Abutment, Breit      
MGK3094W - GK Nicht drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment, Breit      
MGK3100W - GK Frei drehendes Kobalt-Chrom/Plastik Abutment, Breit   

TitanFix/Plastik, GoldFix/Plastik, CoCrFix/Plastik (UCLA) Abutments

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Verwendungszweck/ Indikationen 
TitanFix/Plastik, GoldFix/Plastik, CoCrFix/Plastik (UCLA)Abutments sind zur Verwendung in Verbindung mit Medigma-Implantaten 
in teilweise oder vollständig zahnlosen Unter- und Oberkiefern zur Unterstützung von ein- oder mehrgliedrigen verschraubten oder 
zementierten Versorgungen vorgesehen.
Eingreifende UCLA-Abutments sind sowohl für verschraubte und zementierte Einzelzahnkronen als auch für mehrgliedrige 
zementierte Implantatbrücken vorgesehen. Conical Connection 3.0 sind dafür vorgesehen, zusammen mit Fix Konisch™ NP 
3.0-Implantaten verwendet zu werden, um einen einzelnen lateralen Schneidezahn im Oberkiefer oder einen zentralen oder 
lateralen Schneidezahn im Unterkiefer zu ersetzen. 
Die verschraubte Lösung kann genutzt werden, wenn sich das Schraubenzugangsloch durch die Okklusalfläche oder durch das 
Cingulum befindet.
Frei rotierende UCLA-Abutments sind für verschraubte Mehrzahnprothesen vorgesehen. Diese verschraubte Lösung wird vor 
allem dann indiziert, wenn sich das Schraubenzugangsloch durch die Okklusalfläche oder durch das Cingulum sowie in einem 
begrenzten interokklusalen Raum befindet. Wird für Implantate mit einer Gesamtabweichung von weniger als 40 ° indiziert, um 
den Einführungspfad zu ermöglichen.

Beschreibung 
Die Abutments TitanFix/Kunststoff, GoldFix/Kunststoff, CoCrFix/Kunststoff (UCLA) werden für prothetische 
Restaurationen verwendet, die von Zahntechnikern im Dentallabor vorbereitet werden werden. 

 Bei den UCLA-Abutments handelt es sich um Implantat-Abutments, die aus einer gegossenen Titan-, Gold- oder CoCr-Legierungsbasis 
und einer einer vollständig ausbrennbare Kunststoff-(POM)-Hülse besteht. Die Laborverarbeitung der UCLA-Abutments verwendet 
die Angusstechnik. Während des Gießens wird der Titan-, Gold- oder CoCr-Anteil wird an den vorgeschlagenen Kontaktflächen 
durch Aufschmelzen der angegossenen Legierung untergossen. Eine metallische Verbindung wird durch die Beibehaltung der 
Rillen der Titan-, Gold- oder CoCr-Basis und des untergossenen Metalls erhalten. 
Medigma UCLA-Abutments sind für die Verwendung mit zweiteiligen Medigma-Implantaten vorgesehen, um einer ein- oder 
mehrgliedrigen (geschienten) verschraubten Restauration im Unter- oder Oberkiefer Stütze und Halt zu geben. Das System besteht 
aus dem Abutment, der Abutmentschraube und einer Kunststoff-Modellierhilfe. 

Materialien
Abutmentbasen  
• TitanFix- Titanlegierung: Titan-  90 %, Aluminium- 6 %, Vanadium- 4 % (Ti 6AI-4V ELI), ASTM F136- und ISO 5832-3-konform 
• GoldFix- Goldlegierung: 58 % Au, 10 % Pt, 31 % Pd, 1 % Ir 
CoCrFix- CoCr-Legierung: Kobalt- max. 60 %, Chrom- 26-30 %, Molybdän- 5-7 %, ISO 5832-12- und ASTM F1537-konform
Kunststoffhülse: POM
Abutmentschraube: Titanlegierung: Titan-90 %, Aluminium- 6 %, Vanadium- 4 % (Ti 6AI-4V ELI), ASTM F136- und ISO 5832-3-konform 

Kompatibilität der UCLA-Abutments von Medigma
Die UCLA-Abutments von Medigma sind mit Medigma-Implantatsystemen kompatibel: Fix-a-Dent™, FixTite S™, 
Mars™, Fix Konisch™ and Grand Konisch™.

Deutsch



Verwenden Sie keine Lösungen, um die Einbettmasse nach dem Gießen zu entfernen. Diese Lösungen können die Gold-, Titan- 
oder Kobaltchromlegierungen angreifen und das Abutment beschädigen.

Verpackung
Jedes Abutment wird zusammen mit einer Abutment-Kupplungsschraube verpackt, um es dem Kliniker zu ermöglichen, über die 
für den klinischen Einsatz erforderlichen Komponenten zu verfügen. 
Abutments werden in einem nicht sterilen Zustand geliefert und sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. 
Für Informationen zur Reinigung / Sterilisation / Desinfektion der endgültigen Restauration, wenden Sie sich an die Anweisungen 
des Herstellers des Kronenmaterials. 
Die Verwendung von nicht sterilen Abutments kann zu Gewebeinfektionen oder Infektionskrankheiten führen.
Verwenden Sie Abutments und Abutmentschrauben nicht mehrmals. Die Wiederverwendung dieser Komponenten, 
wird zu einem erhöhten Risiko für Produktversagen führen, da die Funktionalität nicht garantiert werden kann, wenn diese Produkte 
wiederverwendet werden. Darüber hinaus besteht ein erhöhtes Kontaminationsrisiko.

Lagerung
Bei Raumtemperatur lagern.

Verarbeitung im Labor für TitanFix
Anweisungen für ZENTIERTE Restaurationen an kundenspezifischen Abutments, die mit Medigma TitanFix™ -Abutments hergestellt 
wurden:
1. Wachsen Sie das UCLA-Abutment auf die übliche Weise.
2. Nach Abschluss des Wachsens, müssen alle Titan-Passflächen mit einem Wachslösungsmittel gereinigt werden, um Wachsreste 
zu entfernen.
3. Stellen Sie die Ausbrenntemperatur auf maximal 760 °C ein.
4. Halten Sie den Ring MAXIMAL EINE STUNDE lang auf Ausbrenntemperatur.
5. Überhitzen Sie Metall und Ringe nicht, da dies zu einer Porosität auf den Titanbasen führt. 
6. Verwenden Sie keine Goldlegierung vom Typ 2.
Verwenden Sie keine nichtedlen Legierungen.
7. Verwenden Sie nur eine hochedle oder halbedleere Kronen- und Brückenlegierung.
8. Gießen Sie auf die gleiche Weise wie reguläre Goldlegierungen.
9. Verwenden Sie zur Entfernung von Einbettmassenrückständen nur trockene Glasperlen, und bedampfen Sie den Guss (KEINE 
ENTGASUNG oder ABBEIZEN MIT EINER LÖSUNG).

Anweisungen für Schraubengesicherte direkte Porzellankronen auf TitanFix™-Abutments:

1. Wachsen Sie das Abutment auf die übliche Weise.
2. Nach Abschluss des Wachsens, müssen alle Titan-Passflächen mit einem Wachslösungsmittel gereinigt werden, um Wachsreste 
zu entfernen.
3. Stellen Sie die Ausbrenntemperatur auf maximal 760 °C ein.
4. Halten Sie den Ring MAXIMAL EINE STUNDE lang auf Ausbrenntemperatur.
5. Überhitzen Sie Metall und Ringe nicht, da dies zu einer Porosität auf den Titanbasen führt.
6. Verwenden Sie nur eine hochedle oder halbedleere Kronen- und Brückenlegierung. Verwenden Sie KEINE nicht edlen Legierungen.
7. Gießen Sie auf die gleiche Weise wie reguläre Goldlegierungen.
8. Verwenden Sie zur Entfernung von Einbettmassenrückständen nur trockene Glasperlen, und bedampfen Sie den Guss (KEINE 
ENTGASUNG oder ABBEIZEN MIT EINER LÖSUNG).
9. Tragen Sie Keramik mit niedriger oder mittlerer Verschmelzung auf das Abutment auf.
10. Die Endtemperatur von 748 °C / 1378 °F sollte nur eine Minute lang gehalten werden.

Verarbeitung in der Klinik und im Labor für GoldFix
Handhabungsverfahren für klinische Verfahren
1. Platzieren Sie die Abformkappe auf Implantatebene auf das Implantat und nehmen Sie einen Abdruck auf Implantatebene.
2. Verbinden Sie das Heilungsabutment oder die temporäre Wiederherstellung.

Laborverfahren
3. Montieren Sie die Abformkappe und das Implantatreplikat und positionieren Sie sie im Abdruck.
4. Stellen Sie ein Arbeitsmodell mit entfernbarem Zahnfleischmaterial her.
5. Bringen Sie das GoldFix™ in das Implantatreplikat an und sichern Sie es mit einer Laborschraube.
6. Verbinden Sie das Abutment und reduzieren Sie die Kunststoffhülse zu einer angemessenen Höhe und zum wachsen Sie ein Gerüst.
7. Stellen Sie das endgültige Abutment oder Gerüst mit Standard-C & B-Techniken her.
Hinweis: Führen Sie an den Sitzflächen keine Sandbestrahlung durch.

Klinisches Verfahren
8a. Für einzelne Einheiten: Verbinden Sie das angepasste Abutment. Es wird empfohlen, den endgültigen Sitz des Abutments mithilfe 
der Röntgenbildgebung zu überprüfen.
8b. Für mehrere Einheiten: Verbinden Sie das angepasste Abutment, aber es gibt eine Grenze, und dies kann vom spezifischen 
Abutmentdesign abhängen.
9. Ziehen Sie die angepassten Abutments oder Implantatbrücken- / Stangenabutments mit Sternschlüssel  (für die Familien Fix 
Konisch™ und Grand Konisch™) oder Sechskantschlüssel (für alle anderen Implantate) mit 35 Ncm an.

Achtung: Ein übermäßiges Anziehen des Abutments kann zu einem Bruch der Schraube führen.
10. Schließen Sie das Zugangsloch für die Schraube.
11. Für Abutments: Zementieren Sie gegebenenfalls die endgültige Restauration.
Hinweis: Verwenden Sie beim Zementieren von Keramikkronen und -brücken keinen provisorischen Zement, da das Risiko von 
Mikrofrakturen erhöht ist. 
Wenn die Metallunterstruktur der Prothese aus einer Goldlegierung besteht, sollte sie einen hohen Goldgehalt aufweisen.

Legierungsempfehlungen
Der Solidus der Goldlegierung beträgt 1450 °C / 2642 °F. Es wird empfohlen, eine Angießtemperatur von 1390 °C zu verwenden. 
Eine Wachsausbrenntemperatur von 700-800 °C / 1292-1472 °F, auf die Goldlegierung bei ungefähr 1390 °C (Brenner geschmolzen) 
gießen und dann eine Porzellanbrenntemperatur von 980 °C verwenden. Beachten Sie, dass die Aufgießtemperatur die Verformung 
und Erweichung von Abutmentlegierungen beeinflussen kann. Die Medigma-Goldlegierung wurde entwickelt, um beide zu begrenzen, 
aber es wird eine Grenze geben, und diese kann vom spezifischen Abutmentdesign abhängen.
Hinweis: Die GoldFix™-Abutmentlegierung ist für das Gießen von PFM- (oder C&B-) Legierungen konzipiert. Es ist nicht dafür 
ausgelegt, Porzellan direkt darauf zu brennen. 
Alle anderen Anweisungen basieren auf der spezifischen Gusslegierung und dem zu verwendenden Porzellan.

Verarbeitung im Labor für CoCrFix
1. Die Abutment muss sorgfältig von Hand im Labor festgezogen analog mit einer Abutment-Halteschraube festgezogen werden.
2. Erstellen Sie einen Wachskragen mit einer Dicke von mindestens 0,3 mm über dem Metallindexierungsmerkmal der Basis. 

 Es verhindert Brüche in der Keramikschicht. 
3. Vor dem Platzieren von Gusskanälen sollte die Metallbasis mit einem Wattestäbchen und Alkohol gereinigt werden. 
4. Gusskanäle sollten wenn möglich in der Längsachse der Krone platziert werden, um die Blasenkonzentration innerhalb der 
Konstruktion zu vermeiden. 
5. Der Einsatz sollte frei durch den Schraubenkanal gehen. Die Elemente müssen vom Heizzentrum des Gussrings entfernt platziert werden. 
6. Achten Sie beim Einstellen des Angusses auf die korrekte Platzierung des Wachsgussobjekts im Gussring. 
7. Das Metallrohr des Abutments sollte nicht zu nahe an der Wand oder am Boden des Rings platziert werden, um eine Wärmeabfuhr 
(Kühlschlitze) zu verhindern. 
8. Die Verwendung von Geschwindigkeitseinsätzen wird nicht empfohlen. 
9. Die Einsatzerweiterung sollte auf Nullerweiterung angepasst werden. 
10. Stellen Sie sicher, dass der Einsatz frei von Luftblasen ist. 
11. Die Wärmeparameter müssen wie beim herkömmlichen CoCr-Guss angepasst werden, um Unvollkommenheiten in der Konstruktion 
zu vermeiden. Eine zu schnelle Abkühlung des Metallrohrs kann zu fehlerhaften Güssen führen. 

Beachten Sie die Anweisungen des Einsatzmaterialherstellers. Um einen vollständigen Guss zu erreichen muss die endgültige 
Temperatur der Gasmuffe während des Vorheizens mindestens 950 °C betragen. Die Endtemperatur sollte je nach Größe des 
Gussrings 30 bis 60 Minuten lang gehalten werden. 
12. Um Spannungen in der Gussstruktur durch zu schnelles Abkühlen zu vermeiden, kühlen Sie die Gussmuffe auf Raumtemperatur 
ab. Es ist besser, die Gussform mit einem Säurebad in einem Ultraschallreiniger auszubetten Sandbestrahlung kann den Einsatz 
beschädigen. Beim Nackenpolieren muss die Verbindungsfläche mit dem Analog belegt werden: dies verhindert eine Beschädigung 
des Einsatzteils. Wenn Sie mit zementierten Wiederherstellungen arbeiten, sollten Sie Kronen- und Brückengerüste an den 
Abutments auf die gleiche Weise wie bei einer parodontischen Wiederherstellungen entwickeln.

Nach der Laborverarbeitung sollte das Abutment mit der Krone gemäß den Anweisungen des Herstellers des Kronenmaterials 
verarbeitet werden. 
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