
Gebrauchsanweisung

Impla™Fix

Indikation
Impla™Fix ist ein lichthärtender Modellierkunststoff für indirekte
Stiftaufbauten im Mund.
Impla™Fix dient zur Verblockung verschraubter und gesteckter 
Implantatabformpfosten zur Verbesserung der Passfähigkeit von 
Implantatversorgungen.

Impla™Fix ist nicht für den dauerhaften Verbleib im Mund vorge-
sehen.

Weitere Indikationen
• Bissfixierung
• Verblockung von Fügeteilen
• Einpolymerisation von Messkugeln in Diagnostikschablonen
• Einpolymerisation von Bohrhülsen in Bohrschablonen
• Verlängerung von Löffelrändern
• Reparatur gebrochener Schablonen und Abformlöffeln

Verblockungsmaterial für
Implantatpfosten
Die ersten beiden Bilder veran-
schaulichen, wozu das Material
gebraucht wird. Um die Abform-
pfosten kommt lose eine nicht
gewachste Zahnseide gelegt,
die dann sukzessive mit dem
Fixierungsmaterial ummantelt
wird. In den bestehenden 
Bildern wurde dies ausgeführt.
Vorteile eines solchen lichthär-
tenden Materials sind folgende:
• punktgenaue Applikation
• kein vorzeitiges Aushärten,

wie bei PMMA-Modellier-
kunststoffen

• keine Geruchsbelästigung
• schnelles und problemloses

Arbeiten
• mehrfaches Nachschichten

möglich
• Material ist nach Gebrauch

wieder gut entfernbar
• ist stabil genug, um bei der

Abformung weder zu verbie-
gen noch zu brechen

Konventionelle Methode
Es wird eine Vorabformung er-
stellt, der Techniker fertigt dar-
aus einen separierten Über-

tragungsblock, der dann im Mund des Patienten mit z. B. Paint
Acryl fixiert wird.

Verarbeitung
Verschlußkappe entfernen und eine Applikationsnadel aufsetzen.
Impla™Fix fließt leicht aus der Spritze, besitzt aber eine hohe Stand-
festigkeit und verläuft nicht.
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Impla™Fix kann mit jeder handelsüblichen Polymerisationslampe 
polymerisiert werden. 
Um eine ausreichende Polymerisation zu gewährleisten darf eine
Schichtstärke von 2 mm nicht überschritten werden. Bei größeren
Arbeiten muß entsprechend zwischenpolymerisiert werden.
Wir empfehlen eine Polymerisationszeit von 15 Sekunden pro
Schicht.
Impla™Fix verbrennt rückstandsfrei.

Kontraindikationen
• Abformpfosten mit einem langen Verbundteil in das Implantat,

da die Verblockung sonst bei divergierenden Implantatachsen
nicht mehr entfernbar ist.

• Systeme, die einen zu kurzen Retentionsanteil am Pfosten haben,
so dass die Gefahr eines Festklebens der Schraube bzw. am Im-
plantat besteht

Lagerung
Das Material bitte lichtgeschützt bei maximal 25 °C lagern.

Haltbarkeit
Die maximale Haltbarkeit ist auf dem Etikett der jeweiligen Spritze
aufgedruckt. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. 

Zusammensetzung
Urethandimethacrylate, Fotoinitiatoren, Pigmente

Farbe: blau

Gewährleistung
Unsere anwendungstechnischen Hinweise, ganz gleich ob sie
mündlich, schriftlich oder durch praktische Anleitung erteilt 
wurden, beruhen auf unseren eigenen Erfahrungen und können
daher nur als Richtwerte gesehen werden.
Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterent-
wicklung. Wir behalten uns deshalb mögliche Änderungen vor.

Nebenwirkungen
Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinprodukts sind bei
sachgemäßer Verarbeitung und Anwendung äußerst selten zu 
erwarten. Immunreaktionen (z. B. Allergie) oder örtliche Miß-
empfindungen können prinzipiell jedoch nicht vollständig ausge-
schlossen werden. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen –
auch in Zweifelsfällen – bekannt werden, bitten wir um Mitteilung.

Gegenanzeigen / Wechselwirkungen
Bei Überempfindlichkeit des Patienten gegen einen der Bestand-
teile darf dieses Produkt nicht oder nur unter strenger Aufsicht des
behandelnden Arztes / Zahnarztes verwendet werden. In diesen 
Fällen ist die Zusammensetzung des von uns gelieferten Medizin-
produktes auf Anfrage erhältlich. Bekannte Kreuzreaktionen oder
Wechselwirkungen des Medizinproduktes mit anderen bereits im
Mund befindlichen Werkstoffen müssen vom Zahnarzt bei Ver-
wendung berücksichtigt werden.

Hinweis
Geben Sie bitte alle o. g. Informationen an den behandelnden
Zahnarzt weiter, falls Sie dieses Medizinprodukt für eine Sonder-
anfertigung verarbeiten. Beachten Sie bei der Verarbeitung die
hierfür existierenden Sicherheitsdatenblätter.
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Instructions for use

Impla™Fix

Indication
Impla™Fix is a light-curing liquid resin for indirect core build-ups in
the mouth.  
Impla™Fix enables screwed and hidden implant impression copings
to be blocked in order to make implants more adaptable.

Impla™Fix is not intended to be left in the mouth for long periods
of time.

Further indications
• bite fixing
• blocking of adherent parts
• polymerisation of ball tipped contact feelers
• polymerisation of drilling sheaths in drilling moulds
• lengthening of margins
• repair of broken moulds and casting margins

Blocking material for 
implant posts
The first two pictures illustrate
how the product is used. An
length of unwaxed dental floss
is loosely placed around the
impression coping, which is
then coated with the fixing
material.  This is shown in the
following pictures.
The advantages of using a light-
curing material such as ImplaFix
are as follows:
• exact application
• no previous hardening 

necessary, as is the case
with PMMA liquid resins

• odour-free
• fast and unproblematic 

application
• several after-coats may be

applied
• the material may be easily

removed following use
• sufficiently stable not to bend

or break during moulding

Conventional methods
A pre-mould is prepared from
which the technician makes a
separated transfer block, which
is then fixed into the patient’s
mouth with (e. g.) Paint Acryl

Treatment
Remove lid and attach application needle. Impla™Fix flows easily
out of the syringe, is very stable and does not run.
Impla™Fix can be polymerised with any customary polymerisation
lamp.
In order to ensure sufficient polymerisation, layers must not be
greater than 2 mm. For larger interventions, Impla™Fix must be 
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polymerised between layers. We recommend a polymerisation time
of 15 seconds per layer.
Impla™Fix combusts without leaving a residue.

Contraindications
• Impression copings with a long connection part in the implant,

since in the case of divergent implant axis, the blockage can not
be removed.

• Systems which have a retention part that is too small at the post,
which means that there is a danger of the screw sticking, for 
example to the implant.

Storage
Store the product away from light, and at a maximum temperature
of 25 °C.

Shelf life
A best before date is printed on the label of each syringe. The prod-
uct must not be used after this date. 

Composition
Urethandimethacrylate, photo intiators, pigments

Colour: blue

Guarantee
Our application guidelines, whether given verbally, in writing or
through practical instructions are based on our own experiences
and can therefore only be seen as guidelines.
Our products are subject to continual development. For this reason
we reserve the right to make alterations.

Side effects
Where this medical product is applied by qualified medical per-
sonnel, undesired side effects are very rare. Immune reactions (e. g.
allergies) or some discomfort at the application site cannot be ruled
out. If you are aware of any side effects – even in cases of doubt –
we would be grateful if you could inform us.

Contraindications / interactions
If the patient is sensitive to any of the ingredients contained in this
product, it should not be used, or only under strict observation 
by the doctor / dentist responsible. In such cases a full list of the 
ingredients is available from us. When applying this product, the
dentist must be aware of the possibility of cross reactions or inter-
actions between this medical product and other substances already
in the mouth.  

Note
If this product is being used for a one-off treatment, please pass all
of the above information onto the dentist responsible for treat-
ment. During treatment, please pay attention to the relevant 
material safety data sheets.
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