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n Für die Einzelzahn- und Brückenversorgung stehen unterschiedliche Abutments für die jeweiligen Implantatdurchmesser 
und Gingivahöhen zur Verfügung. Je nach Anwendung bieten die präfabrizierten Gingivaverläufe bestimmte Vorteile, 
sollten jedoch, falls nötig, individuell an die jeweilige Situation angepasst werden.
Alle Trias®solo-Abutments können optional mit einem Dichtungsring aus Feingold versehen werden. 
Dieser reduziert das Risiko, dass der Mikrospalt zwischen Implantat und Abutment aus dem 
Implantatinnenraum bakteriell kontaminiert  wird. In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass 
dieser bakteriell kontaminierte Mikrospalt  eine der Ursachen für den Rückgang des krestalen 
Knochens um die Implantatschulter ist. Diesbezügliche Literatur kann gern angefordert werden.

Trias®solo-Abutments

Eine Nutzung des Trias®-Implantatsystems ohne Golddichtring ist eben-
falls  möglich. Es stehen Ihnen neben platform-switch auch suprakrestale 
Insertion als Optionen gegen den krestalen Knochenverlust zur Verfü-
gung.

Entscheiden Sie sich für die Golddichtung, so wird Ihnen diese separat 
auf einem speziellen Positionierstift  geliefert (sh. Abb.1). Alle Provisorien 
und vorbereitenden Arbeiten (Abdrucknahme, Individualisierung der
 Abutments, etc.) werden ohne Golddichtring vorgenommen.
Erst  wenn die definitive Eingliederung der Krone/Brücke erfolgen soll, 
wird der Golddichtring auf das Abutment eingesetzt.

Dazu wird das betreffende Abutment einfach auf den Positionierstift  ge-
steckt (Abb. A) und bis zum Anschlag hineingeschoben (Abb. B).
Fühlbar rastet die Golddichtung in die vorgesehene Nut zwischen Konus 
und Achtkant. 

Nach dem Herausziehen aus dem Positionierstift ist das Abutment vorbe-
reitet zur definitiven Eingliederung (Abb. C).

Das empfohlene Drehmoment für alle folgend aufgeführten Abutments 
beträgt 25 Ncm.

Golddichtung zwischen 
Implantat und Abutment
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C Abb.1 Golddichtring auf 
Positionierstift
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 Artikel-Nr.

820xxx Titanaufbau 0° Standard Profile, für Implantatdurchmesser 3,3 mm -
6,5 mm in den Gingivahöhen  2 mm und 4 mm

810xxx Titanaufbau 0° Emergence Profile, für Implantatdurchmesser 3,3 mm -  
4,4 mm in den Gingivahöhen 1 mm, 2 mm und 4 mm und für 
Implantatdurchmesser 5,0 mm in den Gingivahöhen 2 mm und 4 mm 

811xxx Titanaufbau 15° Emergence Profile, für Implantatdurchmesser 3,3 mm -  
4,4 mm in den Gingivahöhen 0,5 mm, 2 mm und 4 mm

812xxx Titanaufbau 25° Emergence Profile, für Implantatdurchmesser 3,3 mm -  
4,4 mm in den Gingivahöhen ø3,3/0,5+2+4 mm; ø3,8/2+3 mm; 
ø4,0/1+2+3 mm

840xxx Titan-Kegelaufbau 20°, für Implantatdurchmesser 3,3 mm - 4,4 mm

8100xx

8001xx

Titan-Pfosten komplett inkl. KST-Hülse und Zentralschraube, für 
Implantatdurchmesser 3,3 mm - 6,5 mm

Titan-Pfosten solo, für Implantatdurchmesser 3,3 mm - 6,5 mm
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Eigenschaften:
Präparationsgrenze zirkulär nicht dem anatomischen Gingivaverlauf angepasst, 
Gesamthöhe ab Oberkante Implantat: 9 mm bis 11 mm

Eigenschaften:
Präparationsgrenze zirkulär dem anatomischen Gingivaverlauf angepasst, vorzugsweise für den 
Frontzahnbereich, Gesamthöhe ab Oberkante Implantat: 7,66 mm bis 10,55 mm

Eigenschaften:
Präparationsgrenze zirkulär dem anatomischen Gingivaverlauf angepasst, vorzugsweise für den 
Frontzahnbereich, Gesamthöhe ab Oberkante Implantat: 7,66 mm bis 10,55 mm

Eigenschaften:
Präparationsgrenze zirkulär dem anatomischen Gingivaverlauf angepasst, vorzugsweise für den 
Frontzahnbereich, Gesamthöhe ab Oberkante Implantat: 7,66 mm bis 10,55 mm

Trias®solo-Abutments

Eigenschaften:
Präparationsgrenze und Form individuell festlegbar, vorzugsweise für den Front- und 
Seitenzahnbereich, Gesamthöhe ab Oberkante Implantat: 11,00 mm

Eigenschaften:
Modellierhilfe aus Kunststoff (optional),  dadurch Form und Präparationsgrenze frei modellierbar; 
modellierte Kappe als Grundlage für Krone aus Presskeramik oder für Metallguss, vorzugsweise für 
den Front- und Seitenzahnbereich, Gesamthöhe ab Oberkante Implantat: 11,68 mm
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 Artikel-Nr.

14x33 Universaleindrehhilfe
(auch als lange und molare Version verfügbar)

14533 Drehmomentratsche

 Artikel-Nr.

8000xx

8010xx

HSL-Pfosten komplett inkl. KST-Hülse und Zentralschraube, für 
Implantatdurchmesser 3,3 mm - 6,5 mm

HSL-Pfosten solo, für Implantatdurchmesser 3,3 mm - 6,5 mm

805011 KST-Hülse (Modellierhilfe) für Titan/HSL-Pfosten

260000tra Zentralschraube für alle Pfosten und Aufbauten

260001tra Golddichtring mit Positionierstift
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Trias®solo-Abutments

Eigenschaften:
Modellierhilfe aus Kunststoff (optional), dadurch Form und Präparationsgrenze frei modellierbar; 
modellierte Kappe kann an Pfosten angegossen und mit hoch- oder niedrigschmelzender Keramik 
(abhängig von verwendeter Legierung) gebrannt werden, vorzugsweise für den Front- und 
Seitenzahnbereich, Gesamthöhe ab Oberkante Implantat: 11,68 mm
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Aus Gründen der Ästhetik bedarf die Versorgung im Frontzahnbereich einer besonders gründlichen Planung. Die 
verschiedenen Pfosten sind demzufolge auch als Basis für eine Individualisierung und Anpassung an die Patientensituation zu 
verstehen.  Für die folgend dargestellte Demonstration einer Versorgung eines einzelnen Implantats wurde ein HSL-Pfosten  
(HSL = HochSchmelzende Legierung) ausgewählt. Beide, sowohl der Titan- als auch der HSL-Pfosten, besitzen einen langen 
Schraubenkanal, damit nach der Verklebung bzw. nach dem Guss keine Rückstände/Gussreste das Einsetzen der 
Zentralschraube beeinträchtigen.

Der HSL-Pfosten ist ein universell einsetzbares Abutment. Durch die Möglichkeit der frei modellierbaren Form und der 
Angussfähigkeit kann jeder Gingivaverlauf nachvollzogen und jeder Neigungswinkel individuell angepasst werden.



                                

                                      

Trias®solo-Abutments
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Für eine exakte Präparation des Pfostens wird die Nutzung eines Vorwalls empfohlen. Nachdem der HSL-Pfosten und die KST-
Hülse okklusal angepasst und beschliffen wurden, sind die Platzverhältnisse im Artikulator zu überprüfen. Nach Fertigstellung 
der Modellation (Verdrehschutz beachten) erfolgt der Anguss mit einer Keramiklegierung (z.B. Jenadent 21).

Nach der Verblendung mit  hoch-, niedrigschmelzender Keramik oder auch Kunststoff wird die Krone/Brücke auf den Pfosten 
aufgeklebt.

Hinweis: 
Anstiften und Angießen sollten nach bekannten zahntechnischen Prinzipien erfolgen. Insbesondere ist  darauf zu achten, 
dass der Gusskanal so anmodelliert  wird, dass die Schmelze nicht direkt auf die HSL-Pfostenwandung auftrifft. Bei hoher 
Gusstemperatur kann es ansonsten zu Deformationen der dünnen Wandung kommen und damit  die Führung der 
Zentralschraube beeinträchtigen.

Bedingt abnehmbarer Zahnersatz

Die Auswahl der Pfosten und die Modellation unterscheiden sich nicht wesentlich von der bei festsitzendem Zahnersatz. Im 
Unterschied dazu erhält der Behandler jedoch durch die vertikale Verschraubung die Möglichkeit, den Zahnersatz bei Bedarf 
leicht wieder auszugliedern.

Hieraus ergeben sich bessere Reinigungsmöglichkeiten,  Flexibilität in Bezug auf eine prothetische Erweiterung der 
Konstruktion unter Einbeziehung der vorhandenen Pfosten und Inspektions- und Behandlungsmöglichkeiten bei 
Periimplantitis oder periimplantärer Mukositis.  
Es resultieren jedoch auch höhere Kosten und eine teilweise komplizierte, aufwändige Handhabung.



Nach dem Guss mit einer aufbrennfähigen Legierung (für hoch- oder 
niedrigschmelzende Keramiken) wird die Keramik geschichtet und gebrannt.

Nach Verschraubung auf dem Implantat wird die Schraubenöffnung durch eine 
vorbereitete Keramikplatte oder lichthärtenden Kunststoff verschlossen.
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Trias®solo-Abutments

Für die bedingt herausnehmbare Versorgung können alle aufgeführten Pfosten verwendet werden. Zur okklusalen 
Verschraubung wird dabei die Zentralschraube genutzt, die den Pfosten mit dem Implantat verbindet.
Aufgrund der Platzverhältnisse und aus ästhetischen Gründen bietet sich eine okklusale Verschraubung vorzugsweise für den 
Seitenzahnbereich an. In diesem Fall wird unter Nutzung des HSL-Pfostens die Krone modelliert und der okklusale Schacht für 
die Zentralschraube offen gelassen.

Neben der Möglichkeit, die Parallelität der Pfosten durch Fräsungen im Fräsparallelometer herzustellen, kann der Einsatz von 
Brückenteilergeschieben vorteilhaft sein. Für detaillierte Informationen zur Verarbeitung bitte die entsprechende Anleitung 
anfordern.
Alternativ zur aufwändigen Vorbereitung einer divergenzausgleichenden Mesiostruktur kann der Stegpfosten in Kombination mit 
o.g. Pfosten eingesetzt werden.

Divergenzausgleich bei Brückenversorgung

Aufgrund von mehr oder weniger divergierenden Implantaten kann es notwendig sein, diese Divergenzen zu kompensieren.

Für die Brückenkonstruktion finden sowohl die 
HSL-/Ti-Pfosten, der Titanaufbau 0° Standard 
Profile oder auch der Kegelaufbau Verwendung. 
Zum Ausgleich von Divergenzen werden die 
Mesiostrukturen so modelliert und gegossen/
gefräst, dass ein problemloses Eingliedern 
ermöglicht wird.

Aufgrund eines kurzen apikalen Ansatzes in Konusform kann der Pfostenaufbau (Connector aus 
Kunststoff oder HSL/Titan) auf den Stegpfosten aufgeschraubt werden und so alle möglichen 
Divergenzen ausgleichen. Der Connector wird dabei in die Brückenmodellation mit einbezogen.
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Trias®solo-Abutments
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In Verbindung mit  einem HSL-Pfosten oder einem anderen Pfosten wird der 
Connector in die Modellation einbezogen.

Aufgrund der bedingt abnehmbaren Konstruktion wird nach okklusal der 
Schraubenschacht für die Zentralschraube freigelassen.

Nach dem Guss wird die Brücke ausgearbeitet  und verblendet. Die okklusale 
Öffnung wird nach dem Eingliedern mit lichthärtendem Kunststoff verschlossen.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter www.mk-webseite.de oder telefonisch unter 
036424-811 0.
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