Produktbeschreibung

Organic Einweg Scankörper werden bei intraoralen Scannings im
Mund der Patienten platziert. Der Scankörper wird direkt auf die
Implantate gesetzt und dient dazu, die genaue Position und die
genaue Angulation des jeweiligen Implantats zu identifizieren.
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PEEK

Scaninstruktionen

Die Details für den Scanner Einsatz finden Sie im empfohlenen
Protokoll des verwendeten Scanners.
Vor jeder Verwendung müssen Scan-Abutments mit sauberem
Wasser gereinigt und gespült werden. Nach der Reinigung müssen
die Scankörper bei 121 ̊C für 15 Min. oder bei 134 ̊C für 3 Min.
autoklaviert werden. Organic Intraoral Scanbodies sind hochpräzise
Werkzeuge; daher dürfen sie nicht genutzt werden, solange sie
noch vom Autoklavieren erwärmt sind. Die Scanergebnisse
könnten dadurch verfälscht werden. Scankörper dürfen erst bei
Zimmertemperatur von 18-25 ̊C verwendet werden, ScanAbutments sind bis maximal 37 ̊C verwendbar
.
Direkt vor Beginn des Scanvorgangs müssen alle provisorischen
Abutments, die Abdeckschraube, das Einheilabutment o. Ä. von
Implantat entfernt werden, auf das der Scankörper platziert
werden soll. Stellen Sie sicher, dass die Fläche, auf die der
Scankörper gesetzt werden soll, so sauber wie möglich ist; es
dürfen sich keine Ablagerungen, Flüssigkeiten oder Knochen- bzw.
Weichgewebe darauf befinden. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass
das gewählte Scan-Abutment für das gewählte Implantat oder
Abutment geeignet ist.
Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit dem Schraubenzieher von
Hand bis MAXIMAL 5Ncm fest. Wird der Scankörper zu fest
angezogen, kann dies permanente Verformungen des Scankörpers
und ein falsches Scanresultat zur Folge haben.
Der Biss-Scan DARF NICHT durchgeführt werden, wenn sich der
Scankörper noch an seinem Platz befindet. Er ist nicht dafür
vorgesehen, der Kraft eines Bisses zu widerstehen. Falls der Patient
während des Scanvorgangs auf das Abutment beißt, muss der
Scankörper entsorgt werden.
Die Scan-Abutments dürfen beim Einsetzen in das Implantat nicht
gedreht werden. Nach dem Scannen muss der Scankörper entfernt
werden. dazu muss die Befestigungsschraube wieder gelöst
werden.
Die Produkte dürfen nur von einem professionellen Anwender
benutzt werden.
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Gebrauchsanweisung Organic Einweg Scanbodys
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Organic Einweg Scan Bodys sollten keiner direkten
Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sind bei
Raumtemperatur (18-25 C
̊ ) zu lagern. Wenn
Die Scan-Abutments ohne Aufbewahrungsbox gekauft wurden,
kann auch ein anderer Behälter verwendet werden, in dem die
Scan-Abutments in systematischer Reihenfolge aufbewahrt werden
können.
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