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   VielseitiG und praKtisch:
erhältlich in drei Varianten (Vierkant-, rund- und Kugelkopf )

   maximale primärstaBilität 
durch tiefe Wendeln und bicorticale abstützung

   KostenGünstiGe FixierunG
einer totalprothese auf 2 oder 4 Kugelkopf-implantaten

   ästhetische einzelzahnVersorGunG
bei eingeschränktem platzangebot

   hohe WirtschaFtlichKeit
durch attraktiven preis, geringen chirurgischen aufwand 
und minimales operationstrauma

innovative präzision
made in Germany

ot-F1 schrauBimplantat
Bewährtes System mit Langzeit-Erfolg

   selBstschneidendes, zylindrisches schrauBimplantat
zur insertion auf Knochenniveau 

   hohe primärstaBilität
durch Kompressionsgewinde auf sich nach apikal 
konisch verjüngendem implantatkörper

    zWei implantatoBerFlächen
tps- und nanoplast®-oberfläche gewährleisten  
sichere osseointegration 

   tieFe, interne hexVerBindunG
für einfache, sichere und stabile Fixierung der abutments

8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm

OT-F1-Implantate  
  3.3 /   3.8 /   4.1 /   4.9

                                 

InnOvaTIvE PräzISIOn – MadE In GErMany

ot medical  bietet mit qualitativ hochwertigen implantatsystemen 
„made in Germany“ sowie einem exzellenten serviceangebot und 
maßgeschneiderter Beratung ein umfassendes implantologie- 
konzept, das anwendern und patienten sicherheit und Verlässlichkeit 
garantiert. 

als weltweiter anbieter von zahnimplantaten fühlen wir uns dem steten Fortschritt in 
der medizin und den patienten verpflichtet und arbeiten fortlaufend mit anwendern 
aus der praxis und internationalen Kliniken an der Weiterentwicklung innovativer  
lösungen für die dentale implantologie. Kompromisslose Qualitätskontrollen sowie 
modernste herstellungsverfahren sind dabei selbstverständlich. 

Werfen Sie einen  
exklusiven Blick 
hinter die Kulissen 
von OT medical
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   selBstschneidendes maKroGeWinde
für sichere insertion und definierte primärstabilität 
in Verbindung mit einem optimierten Bohrerdesign

   Krestales miKroGeWinde
für ideale Kräfteverteilung, gesteigertes Knochen-
wachstum und mehr Vitalität

   nanoplast® plus-oBerFläche 
(ha-gestrahlt und doppelt säurebehandelt)  
sorgt für optimale osteokonduktivität 

    einFaches & zeiteFFizientes BohrKonzept
durch längenkongruente Bohrer mit wahlweise 
anzuwendenden Bohrstopps

   prothetische KompatiBilität
aufgrund identischer innenverbindung 
der ot-F²- und ot-F³-implantate

 

   platForm-sWitchinG 
bessere ästhetik durch kräftiges Weichgewebe 
und langfristigen erhalt krestalen Knochens

   Konisches eintrittsproFil
gewährleistet sichere und dichte  
implantat-abutment-Verbindung

   hochpräzise rotationssicherunG 
für einfache, stabile positionierung 
der prothetischen Komponenten

   Kurzes, Konisches press-Fit-implantat
zur insertion bei geringem vertikalen Knochenangebot

   Gesinterte, poröse oBerFläche
ermöglicht knöchernes einwachsen in 
die gesamte dreidimensionale struktur

   einziGartiGe oBerFlächentopoGraphie
erlaubt Kronen-Wurzel-Verhältnis von 2:1 
und einzelzahnversorgung

   KompaKte, üBersichtliche chirurGieKassette
für schneidende Bohrer, komprimierende osteotome 
und schneidende osteotome für internen sinuslift

ot-F² schrauBimplantat
Starker Begleiter im implantologischen alltag

innovative präzision
made in Germany

ot-F² und ot-F³
Identische Innenverbindung "FourByFour®"

Cad/CaM Lösungen:

Digitale Zahntechnik
mit höchster Präzision

Das intuitive und 
selbsterklärende  
OT-F² Bohrprotokoll 
in der Praxis (OP-Video)

OT-F²-Implantate
  3.4 /   3.8 /   4.1 /   5.0

Längen 8 / 10 / 12 / 14 / 16
Kurze OT-F³-Implantate 

  3.8 /   4.1 /   5.0

5.0 x 54.1 x 5 5.0 x 73.8 x 7 4.1 x 7 3.8 x 9 4.1 x 9 5.0 x 9

ot-F³ ultraKurz-implantat
Schonende alternative für verlässliche Ergebnisse


