
Abutment Blanks Compatibility
Medigma’s Abutment Blanks are compatible with Medigma Implant Systems: 
FixTite-S™, Fix-a-Dent™, Fix Konisch™ and Grand Konisch™.

Pre Milled MDTK Ti Abutment Blanks are used as a raw material for CAM fabrication 
of a single part (monolithic) customize titanium or healing abutment abutment. 
The Medigma Abutment Blanks include on one side a pre-fabricated connection for 
the dental implant and on the other side a pre-fabricated connection for the Medentika® 
*PreFace® milling blank holder.
Medigma CAD/CAM Abutments are intended for use with dental implants as a 
support for single or multiple unit prostheses in the maxilla or mandible of a partially 
or fully edentulous patient.

Medentika® PreFace® milling blank holders are compatible with the following milling 
machines: 

• Datron D5

• Dental Concept Systems DC1 / DC5

• imes-icore 140i / 350i / 450i / 550i / 650i / 850i / 750i

• MB Maschinen Cobra Mill 5A1 / 5M

• Primacon PFM 24 mediMill

• R+K Organical Multi5X, 5XT-M, Desktop8

• Holder Röders RXD

• Universal

• VHF N4 / S2

• Wissner Gamma 202

• Amann Girbach 

Note: To check for additional machines’ compatibility, please visit the Medentika® 
website:
https://www.medentika.com/en/

* PreFace® is a registered trademark of Medentika® and Medigma operates under a 
corresponding license agreement. 

Materials
Pre Milled MDTK Abutment Blanks and their compatible Abutment Screws:  
• Titanium alloy: Titanium – 90%, Aluminum – 6%, Vanadium – 4% (Ti 6AI-4V ELI), 
which conforms to ASTM F136 and ISO 5832-3 

INSTRUCTIONS FOR USE

Pre Milled MDTK Ti Abutment Blanks

English

Designing
The Abutment Blank may at its outer form be individually adapted to the anatomical 
condition. The production of the individual Abutment is done digitally with CAD software. 
Basic rules should be observed. The design of the emergence profile should be done carefully. 
Creating a greater widening of the gingiva than that formed by healing abutments should 
always be done after consultation with the restorative dentist. The gingiva can be formed by 
custom made temporary abutments or custom made healing abutment.
In general the following applies: Place the circumferential shoulder in the 
labial region slightly sub gingivally and follow the gingival contour in the 
oral region. This allows the cement between the copings and abutment 
to be easily removed and the junction is not visible from the labial aspect. 

Design limits:
• Abutment wall thickness ≤ 0.5mm 

(screw hole to outer abutment surface). 
• Maximum milled abutment height ≤ 10mm
• Emergence profile diameter ≤ Ø13mm
• Emergence profile height ≤ 6mm
• Abutment angulation ≤ 25°
• Abutment taper angle ≤ 6°
• Abutment sharp edges should be avoided
• Abutment should be rounded occlusally

Milling Center Processing 
Abutment Blanks are processed in a milling center using original Medentika® 
PreFace® abutment holders. The Medentika®  PreFace® abutment holder is used 

Implant
System

Platform
Connection

CompatibleTi Blank

• FixTite-S™
• Fix-a-Dent™
• Mars™

IH
(Internal Hex)

• MIH1411:
IH Ti Pre
Milled MDTK
Abutment Blank
ø11.5mm

• MIH1415:
IH TPre Milled MDTK Ti Blank
ø15.8mm

Fix Konisch™ 
ND
(Narrow 
Diameter) 3.0mm 

ND
(Conical 
Hex Connection)

• MND1111: 
ND Fix Konisch™ Pre Milled 
MDTK Ti Blank ø11.5mm

• MND1115: 
ND Fix Konisch™ Pre Milled 
MDTK Ti Blank ø15.8mm

Fix Konisch™ SD
(Standard 
Diameter) 3.5mm

SD
(Conical 
Hex Connection)

• MSD1211: 
SD Fix Konisch Pre Milled MDTK Ti 
Blank ø11.5mm

• MSD1215: 
SD Fix Konisch Pre Milled MDTK Ti 
Blank ø15.8mm

Fix Konisch™ 
WD Standard 
Diameter) 4.3, 
5.0mm

WD
(Conical Hex 
Connection)

• MWD1311: 
WD Fix Konisch Pre Milled 
MDTK Ti  ø11.5mm

• MWD1315: 
WD Fix Konisch Pre Milled 
MDTK Ti  ø15.8mm 

Implant
System

Platform
Connection

Compatible Ti Blank

Grand Konisch™
(Diameters:
3.5/3.75/4.3
/5.0/6.0mm

GK
(Conical Star 
Connection)

• MGK1211  
GK Ti Pre Milled MDTK Abutment 
Blank ø11.5mm

• MGK1215 
GK Ti Pre Milled MDTK Abutment 
Blank ø15.8mm 
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2. Preparation for decontamination 
Prepare the milled Abutment and its 
screw. Clean, sterilize and store each 
component separately.

3. Cleaning
Manual cleaning using ultrasonic 
cleaner 
Prior to clinical use, proceed with the 
following cleaning procedure:
• Rinse the milled Abutment and its screw 

under running cold water and while 
keeping it immersed, brush (using soft 
bristled brush) thoroughly away from 
the body

• Place the milled Abutment and its screw 
in an ultrasonic cleaner with neutral pH 
enzymatic detergent (e.g. deconex 
POWER ZYME), that was diluted per 
manufacturer’s instructions and sonicate 
for 10 minutes

• Rinse the device with tap water for 
two minutes while brushing with a 
soft bristled brush to remove visible 
contamination / debris

Automated cleaning using automated 
washer
Prior to first use and after each use, 
proceed with the following cleaning 
procedure-
• Disassemble the devices (if applicable)
• Place the instruments in an automatic 

washer with neutral or mild pH 
enzymatic detergent (e.g.  deconex® 
POWER ZYME) diluted per the 
manufacturer’s instructions

• Perform the washing cycle, with 
following cycle parameters:

• 4 minutes cold prewash at 30 ± 5°C
• 10 minutes cleaning wash at 55 ± 5°C
• 1 minute rinse at 30 ± 5°C

• 10 minutes rinse at 30 ± 5°C with 
distilled water

• Inspect the devices visually for any 
remaining bone fragments or debris 
and scrub as necessary

4. Drying
Dry the milled Abutment and its screw 
using paper toweling or dry heat not 
exceeding 132°C/270°F.

5. Functional Testing,
Inspection & Maintenance
Visual inspection for cleanliness should 
be performed with magnifying glasses 
preform functional test, using clean 
parts ensure connection geometry is 
not damage, if needed repeat abutment 
milling.
6. Packaging
Wrap the milled Abutment and its screw 
in a sterilization pouch to protect it from 
contact with contaminated instruments 
until sterilization by autoclave.

7. Steam Sterilization

 

Caution: Sterilization in Chemclave is 
not recommended. 

8. Storage
Store at room temperature.

Clinical Handing
Connect the abutment to the Implant 
and tighten the Retaining Screw using 

Star (for Touareg CloseFit family) or Hex 
(for Implants with RS connection) screw-
driver, according to the following table:

Caut ion: 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.

Only compatible connection geometry 
between Implants and abutments should 
be used. Any post-processing of the 
connection geometry to the implant may 
result in fitting inaccuracies prohibiting 
further use.

Safety notice
Metal dust is harmful to health. When 
machining and sandblasting, use a 
suction with a fine dust filter that is usual 
in practice and wear protective goggles 
as well as a face mask.

      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 PictogramsPrecautions
Material Interactions: Various alloy types 
in the same mouth cavity can lead to 
galvanic reactions in the event of occlusal 
or proximal contact.

Notice
The information conveyed orally, in writing 
or in practical seminars is based on tests 
and experience and can therefore only 
be considered to be standard values. Our 
products are subject to constant further 
development. In this connection we 
reserve the right to make product changes 
in relation to the design and composition.

Warning
The product has to be inspected prior 
usage. The packing must be sealed 
without any visible damage. The following 
descriptions are not sufficient for the 
immediate use of the product.
Dental skills and prior instructions of how 
to use the product are required.
Use in MR Environment: The Abutment 
has not been evaluated for safety and 
compatibility in the MR environment. The 
Abutment has not been tested for heating 
or migration in the MR environment.

Recommended Torque (Ncm)

Prosthetic

device

Milled
Abutment

ND

35

SD

35

WD

35

IH

35

for gripping the Abutment Blank in the 
correct position in the milling machine 
in order to process it as required. 
Abutment Blanks are gripped face-
side first in their Medentika® PreFace® 
abutment holders ensuring that they 
are fully seated.  After milling stage 
is complete, inspect  connection 
geometry for integrity. If damaged, 
repeat abutment milling while adjusting 
machine offset.

Further processing
If further steps are required following 
processing of the PreFace® abutment in 
the CAD/CAM milling machine, please 
notice the following: The minimum wall 
thickness of 0.5 mm may not be reduced. 
Ridges and edges must be avoided.
We recommend that you affix 
the Abutment Blank in laboratory 
analogs to safeguard the connection 
geometry. Damage to the connection 
geometry of the implant may compromise 
abutment performance.

Veneering
If a milled Abutment is to be veneered 
directly, the veneering is produced using 
veneering materials  suitable for titanium 
and in accordance with the relevant 
manufacturer‘s instructions.

Cleaning and Steri l izat ion 
instructions:
1. Point of Use
Medigma’s Abutment Blanks are 
delivered non-sterile and the milled 
Abutments must be cleaned and sterilized 
prior to clinical use.

Cycle 
Type

Gravity 
Displacement

Pre-Vacuum

15 
Minutes

4 
Minutes

30 
Minutes

30 
Minutes

132oC/
270oF

132oC/
270oF

Temp. Exposure 
Time 

Drying 
Time 
(min.)

0483

GK

35



Vorgefräste MDTK-Ti-Abutment-Rohlinge werden als Rohmaterial für die CAM-Herstellung eines 
einzelnen Teils (monolithisch) verwendet, um Titan oder ein heilendes Abutment-Abutment anzupassen. 
Die Medigma Abutment Rohlinge enthalten auf der einen Seite eine vorgefertigte Verbindung für 
das Zahnimplantat und auf der anderen Seite eine vorgefertigte Verbindung für das Medentika® 
*PreFace® Fräsrohlinghalter.
Medigma CAD/CAM-Abutments sind vorgesehen zur Verwendung mit Zahnimplantaten als 
Unterstützung für Einzel- oder Mehrfachprothesen im Ober- oder Unterkiefer eines teilweise oder 
vollständig zahnlosen Patienten.

Medentika® PreFace® Fräsrohlinghalter sind mit den folgenden Fräsmaschinen kompatibel:  

• Datron D5

• Dentalkonzeptsysteme DC1 / DC5

• imes-icore 140i / 350i / 450i / 550i / 650i / 850i / 750i

• MB Maschinen Cobra Mill 5A1 / 5M

• Primacon PFM 24 mediMill

• R+K Organical Multi5X, 5XT-M, Desktop8

• Holder Röders RXD

• Universal

• VHF N4 / S2

• Wissner Gamma 202

• Amann Girbach 

Hinweis: Um die Kompatibilität zusätzlicher Maschinen zu prüfen, besuchen Sie bittedie Medentika® 
-Website:
https://www.medentika.com/en/

* PreFace® ist eine eingetragenes Warenzeichen von Medentika® und Medigma und Medigma unterliegt 
einer entsprechenden Lizenzvereinbarung. 

Materialien
Vorgefräste MDTK-Abutmentrohlinge und ihre kompatiblen Abutmentschrauben:  
• Titanlegierung: Titan-  90 %, Aluminium- 6 %, Vanadium- 4 % (Ti 6AI-4V ELI), ASTM F136- und 
ISO 5832-3-konform. 

Abutmentrohlinge-Kompatibilität
Die Abutmentrohlinge von Medigma sind mit Medigma-Implantatsystemen kompatibel: FixTite-S™, 
Fix-a-Dent™, Fix Konisch™ und Grand Konisch™.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Vorgefräste MDTK Ti Abutment-Rohlinge

Gestaltung
Der Abutment-Rohling kann in seiner äußeren Form individuell an den anatomischen Zustand 
angepasst werden. Die Herstellung des einzelnen Abutments erfolgt digital über die CAD-Software. 
Grundlegende Regeln sollten beachtet werden. Die  Gestaltung der Emergenzprofile sollte sorgfältig 
vorgenommen werden. Die Erstellung einer größeren Verbreiterung der Gingiva als die, die durch 
Gingivaformer gebildet wird, sollte immer nach Rücksprache mit dem restaurativen Zahnarzt erfolgen. 
Die Gingiva kann durch maßgefertigte provisorische Abutments oder maßgefertigte Gingivaformer 
geformt werden.
Im Allgemeinen gilt Folgendes: Legen Sie die Umfangsschulter leicht sub gingival in den Labialbereich 
und folgen Sie der Gingivakontur im Mundbereich. Dadurch kann der Zement zwischen den Kappen und 
dem Abutment leicht entfernt werden und die Verbindung ist vom labialen Aspekt aus nicht sichtbar. 

Gestaltungslimits:

• Abutmentwandstärke ≤ 0,5 mm (Schraubenloch zur äußeren Abutmentoberfläche). 

• Maximale gefräste Abutmenthöhe ≤ 10 mm

• Emergenzprofildurchmesser ≤ Ø13mm

• Höhe des Austrittsprofils ≤ 6 mm

• Abutmentwinkelung ≤ 25 °

• Abutmentkegelwinkel ≤ 6 °

• Scharfe Kanten an Abutments sollten vermieden werden

• Das Abutment sollte okklusal gerundet sein

Fräszentrum-Verarbeitung 

Abutment-Rohlinge werden in einem Fräszentrum mit Original Medentika® PreFace® Abutmenthalter 

verarbeitet. Der Medentika®  PreFace® Abutmenthalter wird verwendet, um die Abutmentrohlinge 

in der richtigen Position in der Fräsmaschine zu greifen. Abutment-Rohlinge werden zuerst mit der 

Vorderseite in ihren Medentika® PreFace®  Abutmenthaltern festgehalten, um sicherzustellen, dass 

sie vollständig sitzen.  Überprüfen Sie nach Abschluss der Fräsphase die Verbindungsgeometrie 

auf Unversehrtheit. Wiederholen Sie bei Beschädigung das Fräsen des Abutments, während der 

Maschinenversatz eingestellt wird.

Weiterverarbeitung
Wenn nach der Bearbeitung des PreFace®  ® -Abutments in der CAD/CAM-Fräsmaschine weitere 
Schritte erforderlich sind, beachten Sie bitte Folgendes: Die Mindestwandstärke von 0,5 mm darf 
nicht reduziert werden. Grate und Kanten müssen vermieden werden.
Wir empfehlen, dass Sie den Abutment-Rohling in Labor-Analogs anbringen, um die 
Verbindungsgeometrie zu schützen. Eine Beschädigung der Verbindungsgeometrie des Implantats 
kann die Abutmentleistung beeinträchtigen.

Verblendung
Wenn ein gefrästes Abutment direkt verblendet werden soll, wird die Verblendung unter Verwendung 
von für Titan geeigneten Verblendungsmaterialien und gemäß den Anweisungen des jeweiligen 
Herstellers hergestellt.

Implantatsystem
Plattformverbindung

Kompatibles Digitales 
Modell Analog
Verbindung

Kompatibler Ti-Rohling

• FixTite-S™
• Fix-a-Dent™
• Mars™

IH
(Interner Sechskant)

• MIH1411:
IH Ti vor-
gefräst MDTK
Abutment-Rohling
Ø11,5 mm

• MIH1415:
IH Tvorgefräst MDTK Ti Rohling
ø15.8mm

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

ND
(Konische 
Sechskantverbindung)

• MND1111: 
ND Fix Konisch™ vorgefräst 
MDTK Ti -Rohling ø11,5 mm

• MND1115: 
ND Fix Konisch™ vorgefräst 
MDTK Ti -Rohling ø15,8 mm

Fix Konisch™ SD
(Standarddurchmesser) 3,5mm

SD
(Konische 
Sechskantverbindung)

• MSD1211: 
SD Fix Konisch vorgefräst 
MDTK Ti -Rohling ø11,5 mm

• MSD1215: 
SD Fix Konisch vorgefräst 
MDTK Ti -Rohling ø15,8 mm

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

WD
(Konische 
Sechskantverbindung)

• MWD1311: 
WD Fix Konisch vorgefräst 
MDTK Ti-Rohling ø11,5 mm

• MWD1315: 
WD Fix Konisch vorgefräst 
MDTK Ti  ø15,8mm

Fix Konisch™ WD 
(Durchemessers) 4.3, 
5.0mm

GK
(Konische 
Sternverbindung)

• MGK1211: 
GK vorgefräst MDTK  
Ti-Rohling ø11.5mm 

• MGK1215 : 
GK vorgefräst MDTK  
Ti-Rohling ø15.8mm

Deutsch

CAD CAM
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Zyklusparametern durch:
• 4 Minuten Kaltvorwäsche bei 30 ±5 °C
• 10 Minuten Reinigungswäsche bei 55 ± 5 °C
• 1 Minute Spülen bei 30 ±5 °C
• 10 Minuten bei 30 ±5 °C mit destilliertem 

Wasser spülen
• Inspizieren Sie die Instrumente visuell auf 

verbleibende Knochenfragmente oder 
Ablagerungen und schrubben Sie diese bei 
Bedarf

4. Trocknung
Trocknen Sie das gefräste Abutment und seine 
Schraube mit Papiertüchern oder bei trockener 
Hitze, die 132 °C / 270 °F nicht überschreitet.

5. Funktionstest,
Inspektion & Wartung
Die visuelle Inspektion auf Sauberkeit sollte mit 
Lupen durchgeführt werden. Führen Sie die 
Funktionsprüfung durch, indem Sie sauberen 
Teilen verwenden und sicherstellen, dass die 
Anschlussgeometrie nicht beschädigt wird. 
Wiederholen Sie bei Bedarf die Abutment-
Fräsung.
6. Verpackung
Wickeln Sie das gefräste Abutment und seine 
Schraube in einen Sterilisationsbeutel, um es vor 
dem Kontakt mit kontaminierten Instrumenten 
bis zur Sterilisation durch den Autoklaven zu 
schützen.

7. Dampfsterilisation

 

Achtung :  Übe rsch re i t en  S ie  n i ch t 
d i e  e m p f o h l e n e s  p r o t h e t i s c h e s 
Anzugsmoment für Abutmentschraube. 
Über das Anziehen der Abutmentschraube 
kann zu einer Schraubenbruch.

8. Lagerung
Bei Raumtemperatur lagern.

Klinische Handhabung
Verbinden Sie das Abutment mit dem Implantat 
und ziehen Sie die Halteschraube mit dem 
Sternschraubenschraubenschlüssel (für Tourag 
CloseFit-Familie) oder dem Sechskant (für 
Implantate mit RC-Verbindung) gemäß der 
folgenden Tabelle fest:

Achtung: Die Sterilisation im Chemclave wird 
nicht empfohlen.

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.

Es so l l te  nur  e ine kompat ib le 
Verbindungsgeometrie zwischen Implantaten 
und Abutments verwendet werden. Jede 
Nachbearbeitung der Verbindungsgeometrie zum 
Implantat kann zu Passungenauigkeiten führen, 
die eine weitere Verwendung unmöglich machen.

Sicherheitshinweis
Metallstaub kann der Gesundheit schaden. 
Verwenden Sie beim Bearbeiten und bei der 
Sandbestrahlung einen Sauger mit einem in der 
Praxis üblichen Feinstaubfilter und tragen Sie eine 
Schutzbrille sowie eine Gesichtsmaske.

Vorsichtsmaßnahmen
Mater ia l interakt ionen: Verschiedene 
Legierungsarten in der gleichen Mundhöhle 
können bei okklusalem oder proximalem Kontakt 
zu galvanischen Reaktionen führen.

Hinweis
Die mündlich, schriftlich oder in praktischen 
Seminaren übermittelten Informationen 
basieren auf Tests und Erfahrungen und 
können daher nur als Standardwerte erachtet 
werden. Unsere Produkte unterliegen 
einer ständig Weiterentwicklung. In diesem 
Zusammenhang behalten wir uns das Recht 
vor, Produktänderungen in Bezug auf Design 
und Zusammensetzung vorzunehmen.

Warnung
Das Produkt muss vor dem Gebrauch überprüft 
werden. Die Verpackung muss ohne sichtbare 
Beschädigung versiegelt sein. Die folgenden 
Beschreibungen reichen für die sofortige 
Verwendung des Produkts nicht aus.
Zahnärztliche Fähigkeiten und vorherige 
Anweisungen darüber, wie das Produkt verwendet 
wird, sind erforderlich.
Verwendung in MR-Umgebung: Das Abutment 
wurde nicht auf Sicherheit und Kompatibilität 
in der MR-Umgebung beurteilt. Das Abutment 
wurden nicht auf Erwärmung oder Migration in 
MR-Umgebung getestet.

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

Chargennummer
Katalognummer

Hersteller

Herstellungsdatum

ACHTUNG

Nicht wiederverwenden

Nicht verwenden, wenn die Packung 
beschädigt ist

Nicht steril

CE-Kennzeichnung

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

Erläuterung der Piktogramme

Empfohlenes Drehmoment (Ncm):

Prosthetisches

Gerät

Gefrästes
Abutment

ND

35

SD

35

WD

35

GK

35

IH

35

Anweisungen zur Reinigung und 
Sterilisation:
1. Einstazort
Die Abutment-Rohlinge von Medigma werden 
unsteril geliefert und die gefrästen Abutments 
müssen vor der klinischen Verwendung gereinigt 
und sterilisiert werden.
2. Vorbereitung zur Dekontamination 
Bereiten Sie das gefräste Abutment 
und seine Schraube vor. Reinigen, 
steri l is ieren und lagern Sie jede 

Komponente separat.

3. Reinigung
Manuelle Reinigung mit Ultraschallreiniger 
Führen Sie vor dem klinischen Gebrauch folgende 
Reinigungsschritte durch:
• Spülen Sie das gefräste Abutment und seine 

Schraube unter fließendem kaltem Wasser 
ab und bürsten Sie es (mit einer Bürste mit 
weichen Borsten) gründlich vom Körper weg, 
während Sie es eingetaucht halten

• Legen Sie das gefraeste Abutment und 
seine Schraube in einen Ultraschallreiniger 
mit einem enzymatischen Reinigungsmittel mit 
neutralem pH-Wert (z. B. Deconex POWER 
ZYME), das gemäß den Anweisungen des 
Herstellers verdünnt wurde, und beschallen 
Sie es für 10 Minuten

• Spülen Sie das Gerät zwei Minuten lang mit 
Leitungswasser ab, während Sie mit einer 
Bürste mit weichen Borsten bürsten, um 
sichtbare Verunreinigungen/Ablagerungen 
zu entfernen

Automatische Reinigung mit automatischer 
Waschmaschine
Führen Sie vor dem ersten Gebrauch und nach 
jedem Gebrauch folgende Reinigungsschritte 
durch-
• Zerlegen Sie die Instrumente (falls zutreffend)
• Legen Sie die Instrumente in eine automatische 

Waschanlage mit neutralem oder mildem 
enzymatischem Reinigungsmittel (z. B. 
deconex® POWER ZYME), verdünnt nach 
den Anweisungen des Herstellers.

• Führen Sie den Waschzyklus mit den folgenden 

Zyklustyp

Schwerkraft-
Verschiebung

Vorvakuum

15 Minuten

4 Minuten

30 

Minuten

30 Minuten

132oC/

270oF

132oC/

270oF

Temp. Expositionszeit Trocknungszeit 
 (min.)

0483


