
INSTRUCTIONS FOR USE

 Guided Surgery – Surgical Kit,
Drills and Tools

English

Note: Care and maintenance of reusable 
instruments are crucial for a successful 
treatment and are essential for the outcome of 
the total treatment.
This IFU should be carefully read and precisely 
followed prior to starting treatment to ensure the 
desired successful outcome.

Disclaimer of liability
These products are part of an overall concept 
and may only be used in conjunction with the 
associated original products according to the 
instructions and recommendations of Medigma 
Biomedical GmbH. 
Use of products made by third parties in 
conjunction with Medigma Biomedical 
GmbH products, except for surgical guides 
manufactured by a third party fitted with 
Medigma’s guided surgery sleeves, will void 
any warranty or other obligation, expressed or 
implied, of Medigma Biomedical GmbH.
The user of Medigma Biomedical GmbH 
products has the duty to determine whether or 
not any products are suitable for the particular 
patient and circumstances. 
Medigma Biomedical GmbH disclaims any 
liability, expressed or implied, and shall have 

no responsibility for any direct, indirect, punitive 
or other damages, arising out of or in connection 
with any errors in professional judgment or 
practice in the use of Medigma Biomedical 
GmbH products.
The clinician is also obligated to study the latest 
developments in regards to Medigma Biomedical 
GmbH products and their applications regularly.
In cases of doubt, the clinician has to contact 
Medigma Biomedical GmbH. Since the 
processing and surgical application of this 
product is under the control of the clinician, it is 
under his / her responsibility.
Medigma Biomedical GmbH assumes no liability 
whatsoever for damage arising thereof.

Intended Use
Medigma’s Guided Drills, Tissue Punches and 
Tools are intended to perform an implant surgery 
using a surgical guide (template) constructed 
following computerized 3D planning of a 
preoperative CT scan. 

Description
Medigma’s guided drills, tissue punches and 
surgical tools are to be used by qualified 
personnel in conjunction with a case-specific 
surgical guide (template) fitted with designated 
sleeves for the surgical preparation of the 
jawbone for implant placement.
Drills and punches with 5.5mm shaft are indicated 
for placement 3.5-5mmD implants (IH, SD and 
WD), while drills and punches with 3.3mm shaft 
are indicated for placement of narrow implants 
ND platform.

Indications
Medigma’s guided surgery system was planned 
to support both fully guided and partially guided 
modes of operation.
Fully guided approach allows the dentist to 
perform all stages of surgical procedure (drilling 
and implant placement) using the surgical guide. 
Fully guided approach is only compatible with 
mountless-packaged Medigma’s dental implants.
In partially guided approach, the drilling is 
performed through the surgical guide; however 
the implant placement is performed after surgical 
guide removal. Partially guided approach is 
compatible with both mount- and mountless-
packaged dental implants.

Medigma’s guided drills, tissue punches and 
surgical tools are applicable to implants in 
diameter of up to 5mmD:
• Internal Hex (IH) Connection Implants:  
Fix-a-Dent™, FixTite S™, Mars™.
• Conical Hex Connection Implants: 
Fix Konisch™ (ND, SD and WD).

Contraindications
Allergic or hypersensitive response to materials 
used for the production of instruments (as 
detailed in Materials section). 
Pre-operative patient evaluation is necessary to 
determine any factors that may put the patient at 
risk or factors that may affect healing capabilities.
Instruments that are used with non-Medigma/ 
non-Medigma-designated products are 
contraindicated. 

Cautions
Improper technique can contribute to 
reconstructive failure and/or patient discomfort.
Medigma’s guided drills and surgical tools 
are intended for use only in the indicated 
applications.
Used devices should be disposed according to 
applicable local laws and regulations.

Warnings
• Do not use hydrogen peroxide based agents 
as this could influence subsequent cleaning 
results.
• Care must be taken when handling 
contaminated drills and instruments.
• Use of non-sterile devices may lead to infection 
of tissues or infectious diseases.
• Do not reuse devices marked as single-use. 
Re-use of these items, 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.
Used uncleaned and unsterile devices may pose 
a biological hazard due to tissue contamination. 
In order to prevent risks associated with such 
hazards, dispose used devices in accordance 
to applicable local laws and regulations or 
according to institutional protocol.
Used uncleaned and unsterile devices may pose 
a biological hazard due to tissue contamination. 
In order to prevent risks associated with such 
hazards, dispose used devices in accordance 
to applicable local laws and regulations or 
according to institutional protocol.

Materials
Guided drills, tissue punches and surgical 
tools are manufactured from stainless steel that 
conforms to ASTM F899.
Anchorage screws are manufactured from 
Titanium alloy (Ti-6Al-4V ELI) that conforms to 
ASTM F136 and ISO 5832-3.

Precautions
• All efforts must be made to minimize damage 
to the host tissue, paying special attention to 
thermal and surgical trauma and to the elimination 
of contaminants and sources of infection.
• Due to the small size of the surgical components, 
care must be taken that they are not swallowed or 
aspirated by the patient. Preventative measures 
such as gauze throat screens and floss ligatures 
on tools and drivers should be used to prevent 
components from being swallowed or aspirated.
• The surgical procedure requires a high 
degree of precision and care, and the limits for 
acceptable tissue handling are much narrower 
than in general oral surgery.
• Guided drills and instruments must be used 
only with surgical guides fitted with Medigma-
designated sleeves.
• Avoid applying excessive or lateral pressure 
on instruments.
• All drilling procedures require the use of 
dedicated, sharp instruments under constant 
and profuse irrigation for cooling.
• Drills and instruments mustn’t rotate during 
insertion or removal from surgical guide sleeves.
• Tissue punches do not have a built-in stopper. 
Use them with care.

• All instruments used in surgery must be 
maintained in good condition and care must 
be taken that instrumentation does not damage 
implants or other components. 

Instructions for Use
Patient-specific surgical guide (template) 
must be fitted and its stability ensured prior to 
beginning surgical procedure.
The surgical guide is to be secured to the jaw 
using anchorage screws, if necessary. The use 
of Anchorage Screws is mandatory in soft-tissue 
supported cases and highly recommended in 
distal extension cases.
All bone drilling procedures should be 
performed at low speed (recommended speed 
of up to 1200rpm). 
All soft tissue cutting should be performed at 
speed of up to 30rpm.
All implant insertion procedures using 
handpiece mounts should be performed at 
speed of up to 30rpm.
The punch does not remove the soft tissue, 
but only makes a circular cut at the planned 
implant site. After punching, take off the surgical 
guide and remove the soft tissue by using a 
scalpel, an Orban knife, a periodontal curette 
or a similar tool.
Avoid excessive drilling speed and/or drilling 
duration in order to prevent overheating and 
associated complications.
Move the drill continuously (using pecking 
motion) when in use to avoid localized heating.
The large cylinder of each drill centers the drill 
in surgical guide sleeves. A stopper is located



at the top of each drill. In-out movements of 
the drill, while rotating, will prevent drills from 
“locking” in the sleeves.
User must follow planned surgical sequence, 
specific for each planned implant.
Medigma’s Guided Surgery System is designed 
to allow insertion of mountless implants through 
the sleeves of the surgical guide. This ensures 
accurate 3D positioning of implants.

Surgical Kit
The surgical drills kit is built so that each row 
of drills is suitable for a specific implant length, 
while each column of drills is suitable for specific 
implant diameter.
To ensure that the used drill is correct in length 
and diameter, look for the laser marking on the 
drill, and measure it using the measuring tool 
imprinted on the kit’s side.
Note: In case of doubt, for safety purposes, it is 
possible to start drilling to a shorter length than 
planned, using shorter drills than intended. A 
parallel radiograph can verify whether to use 
planned implant length, or to choose to finish 
the case using a shorter implant length.

Adverse Reactions
Surgical implant techniques have normal 
contraindications and risks. These are 
extensively documented in the dental literature. 
Incorrect clinical placement or loading resulting 
in loss of implant anchorage or loss of the 
prosthesis can occur after surgery. 
Other complications that can occur include 
infection, bone loss, patient discomfort, implant IF
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mobility, local soft tissue degeneration, and 
unfavorable implant placement or alignment. 

How Supplied
Drills, tissue punches and surgical tools:
Medigma’s guided drills, tissue punches and 
surgical tools are provided non-sterile and must 
be cleaned and sterilized prior to first use and 
between subsequent uses in accordance with 
instructions below. 
Anchorage screws:
Medigma’s anchorage screws are provided 
non-sterile and must be cleaned and steam-
sterilized prior to use. The screws are intended 
for single-use only.

The devices delivered non-sterile have a ‘non-
sterile’ symbol on the label.
Single-use devices have ‘do-not reuse’ symbol 
on the label.

Limitations on Reprocessing 
• Maximum recommended number of uses of 
drills and punches: 10.
• Maximum recommended number of sterilization 
cycles by autoclave: 10.
• Drills, punches and surgical tools should be 
visually inspected for signs of wear and tear 
(e.g. worn cutting edges, stains, corrosion signs, 
mechanical hits or any other visual defects) prior 
to each reuse and discarded if necessary.
• In multiple-component devices, before each 
reuse make sure that all components are firmly 
connected.

Point of Use
Medigma’s drills, tissue punches and surgical 
tools are delivered non-sterile and must be 
cleaned and sterilized prior to first use and 
between subsequent uses.
Remove contaminations (bone fragments, 
surgical residues etc.) directly after use.
Caution: Contamination that adheres on 
the instruments can cause corrosion and 
compromise the function of the device.
Preparation for decontamination 
Disassemble multi-component devices prior 
to cleaning. Clean, sterilize and store each 
component separately.
Remove all instruments from the kit and, if 
necessary, disassemble the kit box prior to its 
cleaning.

Cleaning 
1. Manual cleaning using ultrasonic cleaner
Prior to first use and after each use, proceed with 
the following cleaning procedure-
• Rinse the devices under running cold water. 
While keeping them immersed brush away 
thoroughly away from the body.
• Place the devices in an ultrasonic cleaner 
with a neutral/mild pH enzymatic detergent (e.g. 
Deconex® POWER ZYME) diluted with purified 
water as 1ml/liter or as per the manufacturer’s 
instructions.
• Sonicate the devices for 10 minutes.
• Rinse with tap water for a minimum of two 
minutes while brushing with a soft bristled brush 
to remove visible debris. 
• Clean the interior lumen (where applicable) 

with a thin wire to remove any remaining debris.

2. Automated cleaning using automated 
washer (alternative cleaning method)
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/
     86 ± 9°F
  - 10 minutes cleaning wash at 55 ± 5°C/
    131 ± 9°F
  - 1 minute rinse at 30 ± 5°C /86 ± 9°F
  - 10 minutes rinse at 30 ± 5°C /86 ± 9°F with    
    distilled water

Surgical kit box cleaning 
• Rinse kit box parts under running cold water 
and brush away any visible contaminations.

Drying 
• Dry the devices using paper toweling or dry 
heat not exceeding 132°C/270°F.

Functional Testing, Inspection & Maintenance
• Visual inspection for cleanliness should be 
performed with magnifying glasses.
• Inspect visually for any remaining bone 
fragments or debris and scrub as necessary.
• If necessary perform reprocessing process 

again until the instruments are visibly clean.
• Blunt drills and instruments with signs of 
corrosion should be discarded.
• Assemble multi-component instruments/ kit 
box parts prior to sterilization.
Packaging
• Place the drills and surgical tools inside 
Medigma surgical kit.
• Wrap the kit with instruments in sterilization 
pouch to protect them from contact with 
contaminated instruments until sterilization by 
autoclave.
• Anchorage screws should be placed in 
separate sterilization pouch.

Steam Sterilization

Caution: When sterilizing surgical or prosthetic 
kit make sure that the kit isn’t placed on its side 
and has no contact with autoclave walls. Do not 
sterilize corroded instruments.

Storage
• Store at room temperature.
• Take appropriate precautions to avoid 
recontamination prior to next use. Kits should 
be stored in sterilization pouches until next use 
to avoid recontamination according to pouch 

Cycle 
Type

 Gravity
Displacement

Pre-Vacuum

Minutes 15

Minutes 4

Minutes 30

Minutes 30

/132oC
270oF

/132oC
270oF

Temp. Exposure 
Time 

Drying Time 
(min.)

      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

0483

manufacturer instructions. 
• Disposable at the end of useful life.



GEBRAUCHSANWEISUNGEN

 Geführte Chirurgie - Chirurgisches
Kit, Bohrer und Werkzeuge

Hinweis: Die Pflege und Wartung wiederverwendbarer 

Instrumente ist für eine erfolgreiche Behandlung von 

entscheidender Bedeutung und für das Ergebnis der 

Gesamtbehandlung von entscheidender Bedeutung.

Diese Gebrauchsanweisung sollte vor Beginn der 

Behandlung sorgfältig durchgelesen und ihr Inhalt genau 

befolgt werden, um das gewünschte erfolgreiche Ergebnis 

zu gewährleisten.

Haftungsausschluss

Diese Produkte sind Teil eines Gesamtkonzepts und dürfen 

nur in Verbindung mit den zugehörigen Originalprodukten 

gemäß den Anweisungen und Empfehlungen der Medigma 

Biomedical GmbH benutzt werden. 

Durch die Verwendung von Produkten, die von Dritten 

in Bezug auf Produkte der Medigma Biomedical GmbH 

hergestellt wurden, mit Ausnahme von chirurgischen 

Führungen, die von Dritten hergestellt wurden, die mit 

Medigmas geführten OP-Hüllen ausgestattet sind, erlischt 

jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder 

sonstige Verpflichtung der Medigma Biomedical GmbH.

Der Benutzer von Produkten der Medigma Biomedical 

GmbH ist verpflichtet zu bestimmen, ob Produkte sich 

für den jeweiligen Patienten und die jeweiligen Umstände 

eignen oder nicht. 

Die Medigma Biomedical GmbH lehnt jede 

ausdrückliche oder stillschweigende Haftung ab 

keine Verantwortung für direkte, indirekte, Straf- oder andere 

Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit Fehlern in 

der fachlichen Beurteilung oder Praxis bei der Verwendung 

von Produkten der Medigma Biomedical GmbH entstehen.

Der Kliniker ist außerdem verpflichtet, die neuesten 

Entwicklungen in Bezug auf Produkte der Medigma 

Biomedical GmbH und deren Anwendungen regelmäßig 

zu studieren.

Im Zweifelsfall muss sich der Kliniker an die Medigma 

Biomedical GmbH wenden. Da die Verarbeitung und 

chirurgische Anwendung dieses Produkts der Kontrolle 

des Klinikers obliegt, liegt es in seiner/ihrer Verantwortung.

Die Medigma Biomedical GmbH übernimmt keinerlei 

Haftung, welche Art von Schäden daraus auch resultieren 

mögen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die geführten Bohrer, Gewebestanze und Werkzeuge von 

Medigma dienen der Durchführung einer Implantation 

unter Verwendung einer chirurgischen Anleitung (Vorlage), 

die nach einer computergestützten 3D-Planung eines 

präoperativen CT-Scans erstellt wurde. 

Beschreibung

Die geführten Bohrer, Gewebestanzen und chirurgischen 

Werkzeuge von Medigma müssen von qualifiziertem 

Personal in Verbindung mit einer fallspezifischen 

chirurgischen Führung (Vorlage) verwendet werden, 

die mit dafür vorgesehenen Hülsen für die chirurgische 

Präparation des Kieferknochens für die Implantatplatzierung 

ausgestattet ist.

Bohrer und Stanzen mit einem 5,5-mm-Schaft sind für die 

Platzierung von 3,5-5 mm D-Implantaten (IH, SD und WD) 

indiziert, während Bohrer und Stanzen mit einem 3,3-mm-

Schaft für die Platzierung von ND-Plattformen mit schmalen 

Implantaten indiziert sind.

Indikationen

Das geführte Chirurgiesystem von Medigma sollte 

sowohl vollständig geführte als auch teilweise geführte 

Betriebsarten unterstützen.

Der vollständig geführte Ansatz ermöglicht es dem Zahnarzt, 

alle Phasen des chirurgischen Eingriffs (Bohren und 

Implantatplatzierung) mithilfe der chirurgischen Führung 

vorzunehmen. Der vollständig geführte Ansatz ist nur 

mit halterungslos verpackten Medigma-Zahnimplantaten 

kompatibel.

Bei einem teilweise geführten Ansatz erfolgt die Bohrung 

durch die chirurgische Führung; der Implantateinsatz erfolgt 

jedoch nach der Entfernung der chirurgischen Führung. Der 

teilweise geführte Ansatz ist sowohl mit mit als auch ohne 

Halterung verpackten Implantaten kompatibel.

Die geführten Bohrer, Gewebestanzen und chirurgischen 

Werkzeuge von Medigma können an Implantaten mit einem 

Durchmesser von bis zu 5 mmD angewendet werden:

• Interne Sechskannt (IH) -Verbindungsimplantate:  

Fix-a-Dent™ FixTite S™ Mars™.

• Konische Sechskantimplantate Fix Konisch™ (ND, SD 

und WD).

Kontraindikationen

Allergische oder überempfindliche Reaktion auf Materialien, 

die zur Herstellung von Instrumenten verwendet werden 

(wie im Abschnitt  Materialien im Detail beschrieben). 

Eine präoperative Patientenbewertung ist erforderlich, um 

alle Faktoren zu bestimmen, die den Patienten gefährden 

können, oder Faktoren, die die Heilungsfähigkeit 

beeinträchtigen können.

Instrumente, die mit Produkten verwendet werden, die nicht 

von Medigma sind bzw. nicht von Medigma bestimmt sind, 

sind kontraindiziert. 

Achtung

Eine unsachgemäße Technik kann zu einem rekonstruktiven 

Versagen und/oder zu Beschwerden des Patienten führen.

Die geführten Bohrer und chirurgischen Werkzeuge von 

Medigma sind nur für die angegebenen Anwendungen 

vorgesehen.

Gebrauchte Geräte sollten gemäß den geltenden örtlichen 

Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden.

Warnungen

• Verwenden Sie keine Mittel auf Wasserstoffperoxidbasis, 

da dies die nachfolgenden Reinigungsergebnisse 

beeinträchtigen könnte.

• Beim Umgang mit kontaminierten Bohrern und 

Instrumenten ist Vorsicht geboten.

• Die Verwendung von nicht sterilen Geräten kann zu 

Gewebeinfektionen oder Infektionskrankheiten führen.

• Vermeiden Sie eine Wiederwerwendung von Geräten, 

die als Einwegartikel gekennzeichnet sind. Die 

Wiederverwendung dieser Artikel,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.

Gebrauchte ungereinigte und unsterile Geräte können 

aufgrund von Gewebekontamination eine biologische 

Gefahr darstellen. Um die mit solchen Gefahren 

verbundenen Risiken zu vermeiden, entsorgen Sie 

gebrauchte Geräte gemäß den geltenden örtlichen 

Gesetzen und Bestimmungen oder gemäß dem 

institutionellen Protokoll.

Gebrauchte ungereinigte und unsterile Geräte können 

aufgrund von Gewebekontamination eine biologische Gefahr 

darstellen. Um die mit solchen Gefahren verbundenen 

Risiken zu vermeiden, entsorgen Sie gebrauchte 

Geräte gemäß den geltenden örtlichen Gesetzen und 

Bestimmungen oder gemäß dem institutionellen Protokoll.

Materialien

Geführte Bohrer, Gewebestanzen und chirurgische 

Werkzeuge werden aus ASTM F899-konformem Edelstahl 

hergestellt.

Verankerungsschrauben werden aus einer Titanlegierung 

(Ti-6Al-4V ELI) hergestellt, die ASTM F136- und ISO 

5832-3-konform ist.

Vorsichtsmaßnahmen

• Unter besonderer Berücksichtigung des 

thermischen und chirurgischen Traumas und zur 

Beseitigung von Kontaminanten und Infektionsquellen 

müssen alle Anstrengungen unternommen werden 

um eine Schädigung des Wirtsgewebes zu minimieren.

• Aufgrund der geringen Größe der chirurgischen 

Komponenten ist besondere Vorsicht geboten, damit sie 

vom Patienten nicht verschluckt oder aspiriert werden. • 

Vorbeugende Maßnahmen wie Gaze-Hals-Blenden und 

Zahnseidenligaturen an Werkzeugen und Treibern sollten 

angewendet werden, um zu verhindern, dass Komponenten 

verschluckt oder aspiriert werden.

• Der chirurgische Eingriff erfordert ein hohes Maß an 

Präzision und Sorgfalt, und die Grenzen für eine akzeptable 

Handhabung des Gewebes sind viel enger als bei der 

allgemeinen oralen Chirurgie.

• Geführte Bohrer und Instrumente dürfen nur mit 

chirurgischen Führungen verwendet werden, die mit von 

Medigma gekennzeichneten Hülsen versehen sind.

• Vermeiden Sie einen übermäßigen oder lateralen Druck 

auf die Instrumente.

• Alle Bohrvorgänge erfordern die Verwendung von 

speziellen, scharfen Instrumenten unter ständiger und 

intensiver Bewässerung zur Kühlung.

• Bohrer und Instrumente dürfen sich beim Einsetzen oder 

Entfernen von chirurgischen Führungshülsen nicht drehen.

• Gewebestanzen verfügen über keinen eingebauten 

Stopper. Verwenden Sie sie mit Vorsicht.

• Alle in der Chirurgie verwendeten Instrumente müssen 

in gutem Zustand gehalten werden und es muss darauf 

geachtet werden, dass die Instrumente keine Implantate 

oder andere Komponenten beschädigen. 

Gebrauchsanweisungen

Vor Beginn des chirurgischen Eingriffs muss eine 

patientenspezifische chirurgische Führung (Vorlage) 

angebracht und deren Stabilität sichergestellt werden.

Die chirurgische Führung muss bei Bedarf mit 

Verankerungsschrauben am Kiefer befestigt werden. Die 

Verwendung von Verankerungsschrauben ist in Fällen 

mit Weichgewebe-Unterstützung obligatorisch und wird 

in Fällen mit Distalverlängerung dringend empfohlen.

Alle Knochenbohrvorgänge sollten mit niedriger 

Geschwindigkeit durchgeführt werden (empfohlene 

Geschwindigkeit von bis zu 1200 U/min). 

Alle Weichteilschnitte sollten mit einer Geschwindigkeit 

von bis zu 30 U/min durchgeführt werden.

Alle Implantatinsertionsverfahren mit Handstückhalterungen 

sollten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 U/min 

durchgeführt werden.

Germany



Die Stanze entfernt das Weichgewebe nicht, sondern 

führt an der geplanten Implantationsstelle nur einen 

kreisförmigen Schnitt aus. Nehmen Sie nach dem Stanzen 

die chirurgische Führung ab und entfernen Sie das 

Weichgewebe mit einem Skalpell, einem Orban-Messer, 

einer Parodontal-Kürette oder einem ähnlichen Werkzeug.

Vermeiden Sie übermäßige Bohrgeschwindigkeit und/oder 

Bohrdauer, um eine Überhitzung und damit verbundene 

Komplikationen zu vermeiden.

Halten Sie den Bohrer während des Gebrauchs ständig 

in Bewegung (mit einer Pickbewegung), um eine lokale 

Erwärmung zu vermeiden.

Der große Zylinder jedes Bohrers zentriert den  Bohrer 

in chirurgischen Führungshülsen. Ein Stopper befindet 

sich an der Spitze jedes Bohrers. Durch Ein- und Aus-

Bewegungen des Bohrers beim Drehen wird verhindert, 

dass der Bohrer in den Hülsen „einrastet“.

Der Benutzer muss die geplante Operationssequenz 

einhalten, die für jedes geplante Implantat spezifisch ist.

Das geführte chirurgische System von Medigma ermöglicht 

den Einsatz von montagefreien Implantaten durch die 

Hülsen der Bohrschablone. Dies gewährleistet eine genaue 

3D-Positionierung der Implantate.

Chirurgisches Kit

Das Kit für chirurgische Bohrer ist so aufgebaut, dass jede 

Bohrerreihe für eine bestimmte Implantatlänge geeignet 

ist, während jede Bohrersäule für einen bestimmten 

Implantatdurchmesser geeignet ist.

Um sicherzustellen, dass der verwendete Bohrer in 

Länge und Durchmesser korrekt ist, suchen Sie nach der 

Lasermarkierung auf dem Bohrer und messen Sie sie mit 

dem auf der Seite des Kits aufgedruckten Messwerkzeug.

Hinweis: Im Zweifelsfall ist es aus Sicherheitsgründen 

möglich, mit kürzeren Bohrungen als geplant mit einer IF
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kürzeren Länge als vorgesehen zu beginnen. Eine 

gleichzeitige Röntgenaufnahme kann überprüfen, ob die 

geplante Implantatlänge verwendet werden soll oder man 

den Fall mit einer kürzeren Implantatlänge abschließen sollte.

Nebenwirkungen

Chirurgische Implantationstechniken bergen normale 

Kontraindikationen und Risiken. Diese sind in der 

zahnärztlichen Literatur ausführlich dokumentiert. Nach der 

Operation kann es zu einer falschen klinischen Platzierung 

oder zu einer Belastung kommen, 

die zum Verlust der Implantatverankerung oder zum Verlust 

der Prothese führt. 

Andere Komplikationen, die auftreten können, sind 

Infektionen, Knochenschwund, Beschwerden des Patienten, 

Implantatmobilität, lokale Weichteildegeneration und 

ungünstige Implantatplatzierung oder -ausrichtung. 

Lieferart

Bohrer, Gewebestanzen und chirurgische Werkzeuge:

Die geführten Bohrer, Gewebestanzen und chirurgischen 

Werkzeuge von Medigma werden nicht steril geliefert und 

müssen vor dem ersten Gebrauch und zwischen den 

nachfolgenden Anwendungen gemäß den nachstehenden 

Anweisungen gereinigt und sterilisiert werden. 

Verankerungsschrauben:

Die Verankerungsschrauben von Medigma werden unsteril 

geliefert und müssen vor der Verwendung gereinigt und 

dampfsterilisiert werden. Die Schrauben sind nur zum 

einmaligen Gebrauch vorgesehen.

Die unsteril gelieferten Geräte verfügen auf dem Etikett ein 

„nicht steril“-Symbol.

Einweggeräte tragen das Symbol „Nicht wiederverwenden“ 

auf dem Etikett.

Einschränkungen in Bezug auf die Wiederaufbereitung 

• Maximal empfohlene Anzahl der Nutzung von Bohrern 

und Stempeln: 10.

• Maximal empfohlene Anzahl von Sterilisationszyklen im 

Autoklaven: 10.

• Bohrer, Stanzen und chirurgische Werkzeuge sollten 

vor jeder Wiederverwendung visuell auf Anzeichen von 

Verschleiß (z. B. abgenutzte Schneidkanten, Flecken, 

Korrosionsanzeichen, mechanische Schläge oder andere 

visuelle Mängel) überprüft und gegebenenfalls entsorgt 

werden.

Stellen Sie bei Mehrkomponentengeräten vor jeder 

Wiederverwendung sicher, dass alle Komponenten fest 

angeschlossen sind.

Einstazort

Die Bohrer, Gewebestanzen und chirurgischen Werkzeuge 

von Medigma werden nicht steril geliefert und müssen vor 

dem ersten Gebrauch und zwischen den nachfolgenden 

Anwendungen gereinigt und sterilisiert werden.

Entfernen Sie Verunreinigungen (Knochenfragmente, 

chirurgische Rückstände usw.) direkt nach dem Gebrauch.

Achtung: Verunreinigungen, die an den Instrumenten haften, 

können Korrosion verursachen und das Funktionieren des 

Geräts beeinträchtigen.

Vorbereitung zur Dekontamination 

Zerlegen Sie die Mehrkomponentengeräte vor der 

Reinigung. Reinigen, sterilisieren und lagern Sie jede 

Komponente separat.

Nehmen Sie alle Instrumente aus dem Kit und zerlegen Sie 

gegebenenfalls die Kit-Box vor der Reinigung.

Reinigung 

1. Manuelle Reinigung mit Ultraschallreiniger

Führen Sie vor dem ersten Gebrauch und nach jedem 

Gebrauch folgende Reinigungsschritte durch:

• Spülen Sie die Geräte unter fließendem kaltem Wasser. • 

Während Sie sie eingetaucht halten, bürsten Sie gründlich 

vom Körper weg.

• Stellen Sie die Geräte in einen Ultraschallreiniger mit 

einem enzymatischen Reinigungsmittel mit neutralem/

mildem pH-Wert (z. B. Deconex® POWER ZYME), das mit 

reinem Wasser im Verhältnis 1 ml/Liter oder gemäß den 

Anweisungen des Herstellers verdünnt wurde.

• Beschallen Sie die Geräte 10 Minuten lang.

• Spülen Sie mindestens zwei Minuten lang mit 

Leitungswasser, während Sie mit einer Bürste mit weichen 

Borsten bürsten, um sichtbare Rückstände zu entfernen. 

2. 

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 

Zyklusparametern durch:

  - 4 Minuten Kaltvorwäsche bei 30 ±5 °C/

     86 ± 9°F

  - 10 Minuten Reinigungswäsche bei 55 ± 5 °C/

    131 ± 9°F

  - 1 Minute Spülen bei 30± 5 °C /86 ± 9 °F

  10 Minuten bei 30 ±5 °C /86 ± 9 °F mit    

    destilliertem Wasser spülen

Reinigung der chirurgischen Kitbox 

Spülen Sie die Teile der Kit-Box unter fließendem kaltem 

Wasser und entfernen Sie sichtbare Verunreinigungen.

Trocknung 

• Trocknen Sie die Geräte mit Papiertüchern oder trockener 

Hitze, die 132 °C nicht überschreitet.

Funktionsprüfung, Inspektion und Wartung

• Die visuelle Inspektion auf Sauberkeit sollte mit Lupen 

durchgeführt werden.

• Überprüfen Sie visuell auf verbleibende Knochenfragmente 

oder Ablagerungen und schrubben Sie diese bei Bedarf

• Führen Sie bei Bedarf einen Nachbearbeitungsvorgang 

durch, bis die Instrumente sichtbar sauber sind.

• Stumpfe Bohrer und Instrumente mit Anzeichen von 

Korrosion sollten entsorgt werden.

•  Bauen S ie  vor  der  S te r i l i sa t ion 

Mehrkomponenteninstrumente/Kit-Box-Teile zusammen.

Verpackung

• Platzieren Sie die Bohrer und chirurgischen Werkzeuge 

im Innern des chirurgischen Kit von Medigma.

• Wickeln Sie das Kit mit Instrumenten in einen 

Sterilisationsbeutel, um sie bis zur Sterilisation durch den 

Autoklaven vor dem Kontakt mit kontaminierten Instrumenten 

zu schützen.

• Verankerungsschrauben sollten in einen separaten 

Sterilisationsbeutel gelegt werden.

Dampfsterilisation

Zyklustyp Temp. Expositionszeit Trocknungszeit 

(min.)

Schwerkraft-

Verschiebung

/132oC

270oF

Minuten 15 Minuten 30

Vorvakuum /132oC

270oF

Minuten 4 Minuten 30

Achtung: Stellen Sie beim Sterilisieren des chirurgischen 

oder prothetischen Kits sicher, dass das Kit nicht auf 

der Seite liegt und keinen Kontakt mit den Wänden 

des Autoklaven hat. Sterilisieren Sie keine korrodierten 

Instrumente.

Lagerung

• Bei Raumtemperatur lagern.

• Ergreifen Sie geeignete Vorsichtsmaßnahmen, um eine 

erneute Kontamination vor dem nächsten Gebrauch zu 

vermeiden. Kitssollten bis zur nächsten Verwendung 

in Sterilisationsbeuteln aufbewahrt werden, um eine 

erneute Kontamination gemäß den Anweisungen des 

Beutelherstellers zu vermeiden 

• Am Ende der Nutzungsdauer entsorgbar. 
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