
  

 

Safe-Cinch – Gebrauchsanweisungen
Der IX921 Safe-Cinch ist eine abgerundete, crimpbare Vorrichtung, die über das 
vorstehende Ende des Bogens hinter dem Molarenröhrchen angebracht wird, wobei eine 
Spezialzange zum sicheren Halten und Crimpen verwendet wird.

Der Safe-Cinch soll Notbehandlungen reduzieren, indem verhindert wird, dass scharfer 
Draht in das Weichgewebe im hinteren Mundbereich drückt. Er hält gelöste 
Molarenröhrchen sicher auf dem Draht und verhindert, dass biegsame Drähte aus den 
Molarenröhrchen fallen.

Der Safe-Cinch ist für den Gebrauch durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte 
ausgelegt.

Der Safe-Cinch muss unter Verwendung der Zange Ixion IX920 Safe-Cinch angebracht 
werden. Anderenfalls ist die Sicherheit nicht gewährleistet.

(Abb. 1).

Der Safe-Cinch sitzt in einer offenen Position flach auf einem Bonding-Pad, um das 
Aufnehmen und Laden zu erleichtern (Abb. 1).

Der Safe-Cinch verfügt über eine Nut auf einer Seite, die mit der scharfen Wirkstelle 
der Anwendungszange ausgerichtet ist. Auf der anderen Seite befindet sich eine 
entsprechende Rippe, die
mit der Nut auf der unteren Wirkstelle der Zange ausgerichtet ist (Abb. 2). Dadurch wird 
eine korrekte Positionierung des Safe-Cinch unterstützt. Außerdem wird er so für einen 
sicheren Transport zum Bogen im Zangenkopf gehalten (Abb. 3). Eine weiche Feder hält 
den Zangenkopf geschlossen, sodass die Zange problemlos vom Zahnarzthelfer zum 
Behandelnden weitergereicht werden kann, ohne den Safe-Cinch zu verlieren. Der 
Zangenkopf muss also beim Laden aktiv gespreizt werden. Der speziell entwickelte 
Anschlag verhindert, dass die Feder übermäßig gedehnt bzw. beschädigt wird.

Der Safe-Cinch muss derart angebracht werden, dass er das Drahtende umfasst. 
Dieses muss mindestens bis über die Hälfte und möglichst fast ganz in den Cinch 
hineinragen.
Es darf kein Draht mehr vorstehen. (Abb. 4).

Der Safe-Cinch darf nicht angebracht und danach überstehender Draht abgeschnitten 
werden. Dies hinterlässt ein scharfes Ende, das zu Verletzungen führt, falls es nicht mit 
einem Bohrer entfernt wird (Abb. 4B).

(Abb. 2
).

(Abb. 3) 

Nut Scharfe Spitze

Wenn nicht ausreichend Draht im Safe-Cinch eingeschlossen ist, sitzt er möglicherweise 
nicht fest genug.

Fester Druck wird zum Crimpen des Safe-Cinch benötigt, ähnlich wie beim Schneiden 
eines 19/25-Stahlbogens.

Am einfachsten lässt sich das Molarenröhrchen zum Anbringen des Safe-Cinch 
visualisieren, wenn ein Mundspiegel zum Wegschieben der Wange eingesetzt wird.

Um den Safe-Cinch und den Bogen zu entfernen, Distalenden-Sicherheitsschneider 
verwenden, um den Draht mesial zum Molarenröhrchen zu schneiden (Abb. 5). Den 
Schneider lösen und dann den Draht und den Safe-Cinch durch distales Entnehmen 

durch das Röhrchen mit dem Schneider 
oder einer Weingart-Zange entfernen.

* Zur Verwendung mit Drähten von 0,012" 
bis 0,017" x 0,025". *



(Abb. 4). Korrekte Position am Bogen
(Abb. 4B). Falsche Position am Bogen (Draht steht vor).

(Abb. 5).
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