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• Überempfindlichkeit gegenüber 
Metall oder allergische Reaktion. 
• Gravierendes Verbiegen 
und/oder Bruch eines Implantats. 
• Knochennekrose, Osteoporose, 
gehemmte Revaskularisierung, 
Knochenresorption und 
mangelhafte Knochenqualität/-
quantität können zum vorzeitigen 
Verlust eines Implantats führen. 
• Neurovaskuläre Schäden 
aufgrund eines chirurgischen 
Traumas. 
• Frühe oder späte Tiefen- und/oder 

 

• Mesialisation der Molaren 
• Intrusion der Front- oder Seitenzähne 
(Fälle von anterior offenem Biss) 
• Knochenverankerte forcierte 
Gau- mennahterweiterung 
• Intermaxillärer Zug (und Fixation bei 
orthognather Chirurgie) 
• Asymmetrische Verankerung für   
große Korrekturen von Mittelachsen- 
und          Okklusalverschiebungen. 

DESCRIPTION 
Infinitas Mini-Implantat 
(REF DB10-0001 – DB10-0016) 
Zum Erzielen einer vorübergehenden 
Fixierung bei einer kieferortho- 
pädischen Behandlung mithilfe 
der intraossären Verankerung des 
Mini-Implantats. Der Kopf des Mini- 
Implantats kann je nach Indikation 
mit unterschiedlichen kieferorthopä- 
dischen Geräten verwendet werden, 
um die erforderliche 
Zahnbewegung zu erzielen oder zu 

 

ALLGEMEINE KONTRAINDIKATIONEN 
Das Infinitas Mini-Implantat darf 
nicht verwendet werden, wenn der 
Patient kürzlich eine Immunschwäche 
hatte, eine systemische Steroidthe- 
rapie erhalten hat, Probleme mit der 
Blutgerinnung oder eine Knochen- 
stoffwechselerkrankung hatte, mit 
Bisphosphonaten behandelt wurde 
oder eine Leberzirrhose oder andere 
akute systemische Erkrankung hatte. 
Das Infinitas Mini-Implantat darf nicht 
verwendet werden, wenn der Patient 
eine Titanallergie oder ähnliche Über- 
empfindlichkeit gegenüber Fremd- 
körpern hat, oder wenn der Patient 
instabile mentale oder neurologische 
Erkrankungen hat, die Therapie nicht 
einhält und nicht willens oder nicht in 
der Lage ist, die Pflegeanweisungen 
nach der Operation zu befolgen. Das 
Rauchen wird mit einem erhöhten 
Risiko der Abstoßung des Mini-
Implantats in Verbindung gebracht, 
deshalb sollten Raucher 
dementsprechend gewarnt werden. 

INFORMATIONEN ZUM MATERIAL: 
Das Mini-Implantat-System 
beinhaltet verschiedene Zubehörteile, 
mit denen das Implantat eingesetzt 
wird. Infinitas-Implantate bestehen 
aus einer Titanlegierung von Grad 5 
(in Einklang mit ASTM F67, ASTM 
F136/ ISO 5832-2). Dieses Material 
ist biokompatibel, 
korrosionsbeständig und nicht 
toxisch im biologischen Umfeld; es 
produziert darüber hinaus zu 
vernachlässigende Artefakte durch 

    

IMPLANTATVERPACKUNG 
Sterile Infinitas-Implantate werden 
in Blisterfolienverpackungen mit 
Kunststoffummantelung geliefert. 
Verpackungen dürfen erst direkt vor 
dem Einsetzen entfernt werden. 
Nicht- sterile Mini-Implantate und 
andere Bestandteile werden in nicht-
sterilem Zustand geliefert und 
müssen vor der Verwendung 

  
WARNHINWEISE UND 
VORSICHTSMAẞNAHMEN 
• Bei beschädigter Sterilverpackung 
nicht verwenden. 
• Sterile Infinitas 
Mini-Implantate nicht nach dem 
Verfallsdatum verwenden. 
• Sterile Implantate nicht aufbereiten. 
• Infinitas Mini-Implantate sind nur 
für eine einmalige Verwendung 
vorgesehen. 
• Ein erneutes Einsetzen von Infinitas 
Mini-Implantaten wird nicht empfohlen. 

INDIKATIONEN 
Das Infinitas Mini-Implantat dient 
zur Knochenverankerung in 
praktisch allen interproximalen 
Bereichen des Ober- und 
Unterkiefers sowie im harten 
Gaumen. Es wurde 
so entwickelt, dass eine zuverlässige 
Knochenverankerung mit einer 
möglichst einfachen klinischen 
Technik und für diverse 
Verankerungsanwendungen erreicht 
werden kann. Die Infinitas-
Instrumente wurden zur Anwendung 
mit dem Infinitas Mini-Implantat und 
der IMT-Schraube entwickelt. Die 
Geräte sind für folgende 
Anwendungen vorgesehen: Das 
Infinitas Mini-Implantat-System ist 
für die Verwendung in einem 
medizinischen Umfeld durch 
entsprechend qualifizierte Kliniker 
vorgesehen, die die Geräte und 
chirurgischen Techniken kennen und 
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LOKALE KONTRAINDIKATIONEN 
Das Infinitas Mini-Implantat darf nicht 
verwendet werden, wenn der Patient 
eine aktive lokale Infektion bzw. 
Osteomyelitis hat, unzureichende  
Kno chenqualität oder-quantität 
aufweist, eine eingeschränkte 
Blutversorgung oder eine 
Strahlentherapie des Kiefers in der 
Anamnese hat oder eine aktive 
Parodontalerkrankung oder eine un- 
zureichende Mundhygiene vorliegt. 

Jeder schwerwiegende Zwischenfall 
im Zusammenhang mit dem Produkt 
sollte DB Orthodontics und der 
zuständigen Behörde des Mitglied- 
staats, in dem der Anwender und/ 
oder Patient niedergelassen ist, 
unverzüglich gemeldet werden. 

IMPLANTATINSERTION 
Die Stelle und die Winkel, an der 
bzw. in denen jedes Mini-
Implantat eingesetzt wird, 
bestimmen über die Position 
seines Kopfes (zum Zweck der 
Befestigung), sollten aber 
unbedingt so geplant werden, 
dass die Nähe zur Wurzel 

    

MÖGLICHE SYSTEMBEDINGTE 
NEBENWIRKUNGEN 
In vielen Fällen sind unerwünschte 
Ereignisse eher klinisch als durch das 
Implantat bedingt. 
• Lockerung eines Implantats als 
Ergebnis einer instabilen Insertion 
oder ungünstigen Belastung. 

• Lückenschließung bei 
Malokklusio- nen der Klassen I, II, III 
• Retraktion der Frontzähne 
• Distalisation und Aufrichtung 
der Molaren 
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quantität um den Implantatkörper so 
groß wie möglich ist. Das Implantat mit 
kurzem Hals kann entweder manuell 
mit dem Standard-Schraubendreher 
oder mechanisch mit dem 
Schraubendreher mithilfe des 
Minieinsatzes im gegenwinkligen 
Handgerät eingesetzt werden. Wir 
empfehlen, zur Insertion von 
Implantaten mit langem Hals den 
Minieinsatz zu verwenden. 

 

Der Standard-Schraubendreher 
(DB10-0021) wird stets für bukkale 
Insertionen verwendet. Der Arzt 
kann seine Kraftanwendung besser 
kontrollieren und ist weniger geneigt, 
ein übermäßiges Drehmoment zu 
erzeugen (Kraftbegrenzung auf 20 
Ncm). Der Mini-Schraubendreher- 
Einsatz (DB10-0026), der in einem 
Handgerät mit Geschwindigkeits- 
reduzierung verwendet wird, wird für 
den Gaumenbereich und den hinteren 
Alveolus empfohlen. Die Anwendungs- 
prinzipien sind in beiden Fällen ähnlich 
und lauten: 

notwendig wiederholt werden. Ein 
übermäßiger Widerstand kann 
entweder den Bruch des Implantats 
oder mikroskopische Knochenschäden 
bewirken (sekundäres Versagen). 

Bogendrähte von bis zu 0,021 x 0,025 
ausgelegt und diese können entweder 
mit einer Stahlligatur oder einem 
Klebstoff (am Kopf) befestigt werden. 

EXTRAKTION DES MINI-
IMPLANTATS NACH DER 
BEHANDLUNG ODER BEI 
LOCKERUNG 
Das Infinitas Mini-Implantat wird 
normalerweise entfernt, wenn kein 
Bedarf einer zusätzlichen Verankerung 
mehr besteht, obwohl es in manchen 
Fällen sinnvoll sein kann, es einige 
Monate als Vorsichtsmaßnahme für 
den Fall zu belassen, dass eine 
weitere Verankerung notwendig wird. 
Da das Infinitas Mini-Implantat eine 
polierte Oberfläche hat, tritt keine 
Osseointegration auf und es kann 
einfach mithilfe eines Schrauben- 
drehers und meist ohne lokale 
Betäubung entfernt werden. 

Wenn ein gegenwinkliges Handgerät 
mit reduzierter Drehzahl verwendet 
wird, sollte darauf geachtet werden, 
dass die Drehzahl 100 U/min nicht 
überschreitet, um Knochennekrosen 
zu vermeiden. Das Infinitas Mini-
Implantat sollte so eingesetzt werden, 
dass der obere Teil des Körpers fest 
im kortikalen Knochen verankert ist 
und der Hals leicht auf die Schleimhaut 
drückt, sodass der Kopf vollständig 
zugänglich ist (aber nicht hervorsteht). 
Sollte die primäre Stabilität nicht 
zufriedenstellend sein, muss das Mini- 
Implantat entfernt und die Insertion 
an einer anderen Stelle wiederholt 
werden. Darüber hinaus kann es 
hilfreich sein, mithilfe eines 
radiologischen Bildes die 
Implantatsposition in Bezug auf die 
benachbarten Strukturen zu prüfen, 
insbesondere, wenn der Patient 
Beschwerden hat und/oder die 
benachbarten Zähne perkussions- 
empfindlich sind. Im Bedarfsfall ist 
eine neue Position zu wählen. 

Zur Entnahme wird der Schrauben-
dreher ganz auf den Kopf des Mini-
Implantats aufgesetzt und gegen den 
Uhrzeigersinn gedreht, wobei während 
des gesamten Entnahmevorgangs ein 
leichter Druck mit dem Schrauben-
dreher auf das Mini-Implantat 
ausgeübt wird. Die Entnahme des 
Mini-Implantats wird mit minimalen 
Schmerzen assoziiert und es sind 
keine Schmerzmit- tel angezeigt. Es ist 
keine besondere Behandlung nach 
der Entfernung, wie z B. Nähen, 
notwendig und die Weich- gewebe und 
Kochen heilen komplikationslos 
(erstere innerhalb von Tagen). Im Falle 
eines lockeren Implantats ist der 
Verlust der Stabilität des Mini-
Implantats an sich das Problem, das 
dann durch Entfernung des lockeren 
Implantats behoben wird. 

i) Schraubendreher fest und mit 
leichtem Druck auf den Kopf des Mini- 
Implantats stecken, ohne die Drähte 
des Mini-Implantats zu berühren. 

ii) Die Spitze des Mini-Implantats 
wird in der gewünschten Position und 
3-D-Ausrichtung auf der Schleimhaut 
oder der freiliegenden kortikalen Ober- 
fläche platziert. Bei Verwendung eines 
Stents wird diese Positionierung durch 
das Einrasten des Schraubendrehers 
im Führungszylinder bestimmt. Zur 
Penetrierung des kortikalen Knochens 
ist ein fester Druck notwendig, aber 
wenn der Widerstand nachlässt, sollte 
das Mini-Implantat hauptsächlich durch 
Drehbewegungen eingesetzt werden. 

Torsionsfestigkeit und Bruchdreh-
moment. Gemessen gemäß ISO 
19023: 2018. 

BELASTUNG DES INFINITAS MINI 
-IMPLANTATS 
Infinitas Mini-Implantate können direkt 
nach der Insertion belastet werden. 
Die aufgewendete Kraft sollte 
senkrecht zur Längsachse des Mini-
Implantats wirken. Es ist nicht 
notwendig abzuwarten, bis das 
Weichgewebe oder der Knochen 
geheilt sind, obwohl in den ersten 6 
Wochen eine leichte Belastung, z B. 
50 g, ratsam ist. In die äußeren 
und/oder inneren Hinter- 
schneidungen können verschiedene 
Befestigungen, z. B. vorgeformte 
Nickel-Titan-Schraubenfedern und 
Elastomerketten, eingebracht werden. 
Diese können Dauerkräfte von bis zu 
200 g tragen. Die inneren Hinter- 
schneidungen sind auch für Standard  

Das Infinitas Mini-Implantat wird 
langsam extrahiert, indem der 
Schraubendrehergriff mit den Fingern 
gegen den Uhrzeigersinn gedreht und 
dabei fest gedrückt wird. Es ist 
wichtig, das Handgelenk still zu halten 
und die Drehung nur mit den Fingern 
zu erzeugen. 

iii) Mit zunehmender Vorschiebung 
des Mini-Implantats nimmt das vom 
Arzt empfundene Drehmoment 
höchst- wahrscheinlich zu, 
insbesondere im Unterkiefer. In so 
einem Fall sollte das Mini-Implantat um 
1 bis 2 Umdrehungen gegen den 
Uhrzeigersinn herausgeschraubt 
werden, bevor es wie üblich weiter 
inseriert wird. Dies kann so oft wie 
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