
implantlink® semi
Der 1. semipermanente Implantatzement für Suprakonstruktionen 

Ettlingen/Germanywww.detax.de

fest zementieren, beschädigungsfrei entfernen

mit Sicherheit!

Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor,

die Befestigung von Suprakonstruktionen auf Implantaten wirft immer wieder die Frage auf, ob kaustabil zementierte
Restaurationen beschädigungsfrei wieder entfernt werden können? Definitiv zementierter Zahnersatz hat die Vorteile einer
hohen Haftung und Druckfestigkeit sowie eines sicheren Spaltraumverschlusses. Der größte Nachteil ist allerdings die fehlende
Möglichkeit der zerstörungsfreien Abnehmbarkeit, um bei Bedarf spätere Behandlungen oder Korrekturen durchführen zu können.

Die Nachteile herkömmlicher, provisorischer Zemente sind bekannt, z.B. zu geringe Haftkraft und Druckfestigkeit, Erosion, zeit-
raubende Überschussentfernung sowie deutlich zu hohe Schichtstärken.

implantlink® semi wurde speziell für die langzeitprovisorischen Befestigung von Suprakonstruktionen entwickelt und ermög-
licht erstmals eine absolut kaustabile Befestigung, die beschädigungsfrei wieder entfernt werden kann. implantlink® semi bie-
tet eine signifikant höhere Sicherheit als herkömmliche Zemente.

Beim großen Praxistest erzielte der langzeitprovisorische Implantatzement durchweg positive Ergebnisse:
96,7 % der Anwender sind mit implantlink® semi besonders zufrieden und bestätigen 
die spezifischen Produkteigenschaften. Besonders gute Ergebnisse erzielten:

Entfernbarkeit der Überschüsse (Note 1,4)
Verdrängungswiderstand (Note 1,5)
Haftung Titan-Metall (Note 1,8) / Titan-Keramik (Note 1,9)/ Keramik-Keramik (Note 2,0)

Die beschädigungsfreie Entfernbarkeit wurde von den Anwendern erneut bestätigt, zum Zeitpunkt der Auswertung waren 
50 % der Restaurationen noch gar nicht ausgegliedert! Mit implantlink® semi zementierte Suprakonstruktionen wurden
im Durchschnitt 3,3 Monate getragen. In keinem Fall kam es bei der Ausgliederung der Restauration zu Beschädigungen.

Mit diesen spezifischen Produkteigenschaften erfüllt implantlink® semi die gestiegenen Anforderungen an einen semiperma-
nenten Implantatzement in idealer Weise.

Überzeugen Sie sich selbst!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr DETAX Team
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“Direkt aus der Kartusche lässt sich der Zement ein-
fach applizieren. Das Mischungsverhältnis ist immer
richtig.

Das sehr feine Fliessverhalten sorgt dafür, dass über-
mäßiges Auffüllen der Suprakonstruktion nicht zu
Okklusionsstörungen nach der Zementierung führt.

Der Zement wird gummibärchenartig fest und lässt
sich mit der Sonde in großen Segmenten rück-
standsfrei entfernen.

Wenn im Rahmen des Recalls der Zahnersatz abge-
nommen werden soll, zeigt sich implantlink® semi
von seiner besten Seite. Die Abnahme gelingt ohne

übermäßigen Kraftaufwand mit
einer Kronenabnahme-Zange.”

Extrem niedrige Filmdicke
Durch einen sehr geringen Verdrängungswiderstand wird eine
besonders niedrige Filmdicke von nur 8 µm und damit eine siche-
re und exakte Positionierung der Suprakonstruktion erreicht. Die
Filmstärke ist sogar geringer als das derzeit fertigungstechnisch
erreichbare Spaltmaß!
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Bestimmung Filmdicken (nach EN ISO 9917)
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Die außerordentlich geringe Filmstärke von implant-
link® semi garantiert eine sichere Positionierung beim
Einsetzen der Suprakonstruktion und führt zu sehr
geringen Spaltmaßen zwischen Abutment und Aufbau.*

ZA Siegfried Hoelzer
Geprüfter Experte 
Implantologie (DGOI)
Königsbach-Stein

“Im Gegensatz zur okklusalen Verschraubung
hat die Zementierung deutliche Vorteile hin-
sichtlich der Ästhetik und Bakteriendichtig-
keit.

Wie muss ein idealer Zement für Implantatsupra-
konstruktionen aussehen?

1. dünn ausfließen ohne okklusal aufzutragen, weil die
Passung zwischen Abutment und Krone verfahrens-
bedingt enger ausfällt, als auf einem natürlichen
Zahnstumpf

2. ein Implantat verzeiht keinerlei Zementreste, deshalb
sollen Überschüsse in einem Stück entfernbar sein

3. freundlich zur Gingiva sein

4. kaustabil halten

5. entfernbar sein ohne Verblendungen abplatzen zu
lassen

6. Zahnersatz soll nicht ausgeschliffen werden müssen
um Zementreste zu entfernen”

"Die Handhabung ist einfach, zementierte Suprakonstruktionen
ließen sich gut, mit gewohnter Kraft ausgliedern."*
(Werstoffkundliche Untersuchungen an temporären Zementen)

Charakterisierung
implantlink® semi ist ein Zweikomponenten dualhärtender Zement auf der Basis von Urethanmethacrylaten, in handlichen mini-mix
Spritzen. In Bereichen, die für Licht nicht zugänglich sind, härtet der Zement dank der chemisch initiierten Vernetzungsreaktion innerhalb
von 5 - 6 Min. zuverlässig aus. Zur Beschleunigung der Härtung kann der Zement mit Licht aus den handelsüblichen Polymerisationslampen
bestrahlt werden. Dies ist insbesondere bei der Entfernung der Überschüsse, die im Randspaltbereich herausgedrückt wurden, von Vorteil.
Nach wenigen Sekunden ist die sogenannte Gelphase erreicht, in welcher die Überschüsse besonders einfach und in großen Stücken ent-
fernt werden können. Die Fließfähigkeit ist sehr hoch und die ausgeprägte Thixotropie verhindert das Tropfen. implantlink® semi ist für alle
Materialkombinationen geeignet, eugenolfrei und antibakteriell. implantlink® semi ist aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung wei-
testgehend geruchs- und geschmacksneutral.

*Werstoffkundliche Untersuchungen 1/2009 (Zahnmedizinische Propädeutik, ZMK) 
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“implantlink® semi lässt sich durch die handliche
Applikationsspritze einfach und materialsparend
in die Restaurationen einbringen. Nach Positio-
nierung der Suprakonstruktion sind die Material-
überschüsse sehr einfach, fast am Stück, zu ent-
fernen. Auch nach längerer Tragezeit halten die
Restaurationen zuverlässig am Platz, lassen sich

jedoch bei Bedarf leicht aus-
gliedern. Alles in Allem, ein
rundum gelungendes Produkt
zur semipermanenten Be-
festigung von Suprakon-
struktionen.”

“Mit der Spitze der Duomix-Mischkanüle kann
der dünnfließende Zement schnell eingebracht
und verteilt werden. Der Zement tropft nicht und
ist langsam genug eingestellt, sodass man bei
ensprechender Trockenlegung auch mehrere
Kronen in einem Kiefer alleine einsetzen kann,
was zu erheblicher personeller Entlastung führt!

Sollte die Rekonstruktion zu Kontroll- oder
anderen Zwecken einmal abgenommen werden,
lassen sich die Zementreste sehr leicht, beinahe

am Stück herausziehen. Nach
kurzer Desinfektion kann
die Rekonstruktion sofort
mit geringstem Aufwand
wieder befestigt werden.”

Randspaltdichtigkeit, Gingivalmanagement 
Die hohe Vernetzungsdichte des Zementmaterials verhindert das Eindringen
von Bakterien und Quellen bzw. Lösen des Zementes. Dadurch werden bakte-
rielle Irritationen und Geruchsbildung, selbst bei längerer Tragezeit, vermieden,
wobei Haftverbund und Randspaltdichtigkeit erhalten bleiben. Thermo-Cycling-
Versuche belegen, dass der Haftverbund und die Randspaltdichtigkeit erhalten
bleiben. Für die Gingival- und Papillenformung, bei lokalen Entzündungen oder
Reizungen des Epithelgewebes / Mucosa, ist die Entfernbarkeit der Restauration
ein großer Vorteil.

Beschädigungsfreies Entfernen
Zu Kontroll- oder anderen Zwecken kann die mit implantlink® semi zementierte
Restauration mit üblichen Standardhilfen (z.B. Corona Flex, Crown Butler)
beschädigungsfrei abgenommen werden. Reste des Befestigungsmaterials
(Zementstücke) lassen sich leicht, schnell und rückstandslos entfernen. Nach
leichter Versäuberung und kurzer Desinfektion kann die Konstruktion mit gerin-
gem Aufwand sofort wieder eingegliedert werden.

ZA Andreas Blesch,
Karlsruhe

*Werstoffkundliche Untersuchungen an temporären Zementen (Abt.
für Zahnmedizinische Propädeutik/Community Dentistry, Zentrum für
ZMK, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) 1/2009

“Insgesamt ergaben sich für implantlink® semi sehr gute Hafteigen-
schaften, niedrige Filmdicken sowie eine hohe Randspaltdichtigkeit.”*

ZA André Schnierer, 
Braunlage 

Dr. med. Dietrich Münchgesang,
Karlsruhe

Sichere Haftung, hohe Druckfestigkeit
Die perfekt eingestellten Haftungseigenschaften ergeben eine solide, kaustabile
Befestigung und erlauben dennoch ein beschädigungsfreies Entfernen der
Suprakonstruktion. Dadurch wird es möglich, Reparaturen, farbliche Anpassun-
gen, extraorale Reinigungen, Behandlungen von Periimplantitis und Gingiva-
Forming Techniken durchzuführen. (Auf die Verwendung von üblichen, haftungs-
reduzierenden Zusätzen, die die retentive Wirkung unkontrollierbar machen,
kann/muss verzichtet werden.)

0

20

40

60

80

100

120

140

Ha
ftk

ra
ft 

[N
]

Bestimmung der Haftkräfte FH [N] von Suprakonstruktionen (Ti)
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(Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 1/2009)

“Festzementierter Zahnersatz hat den Nachteil
einer absolut endgültigen Lösung. Bei der Entfer-
nung einer Krone muss diese zerstört werden. Mit
implantlink® semi gibt es endlich einen Befesti-
gungszement, der diesem Umstand Rechnung
trägt. Die Krone wird fest zementiert – ist aber
relativ einfach wieder zu entfernen. Das Material

ist sehr duktil und die Kon-
struktion gleitet ganz leicht
auf den Stumpf, das ist beein-
druckend. Mit implantlink®

semi wird die Implantatver-
sorgung deutlich sicherer."
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implantlink® semi 35,60 €*
Standardpackung Art.Nr. 03092

5 ml Kartusche mini-mix 4:1
10 x Mischkanülen, braun

Gesamt-Bestellwert netto:
*empfohlener VK zzgl. ges. MwSt.

... jetzt zum Einführungspreis bestellen

www.detax.depost@detax.de

Menge

Ja, ich möchte implantlink® semi testen 
und bestelle versandkostenfrei:

Kaufen ohne Risiko

6 Wochen testen – zufrieden oder Geld zurück!

Sollten Ihre Erwartungen an implantlink® semi nicht erfüllt werden,
können Sie die gekaufte Packung innerhalb von 6 Wochen ab
Kaufdatum zurückschicken.

Aktion gültig bis 31.12.2010. Die Geld-zurück-Garantie gilt für alle implantlink® semi Standardpackungen, 
gekauft im Zeitraum vom 1.08. - 31.12.2010, Rücknahme bis 6 Wochen nach Kaufdatum
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■ duales Härtersystem

■ kraftschlüssige, kaustabile Zementierung

■ Rückstände lassen sich mühelos 
entfernen (großstückig, krümmelfrei) 

■ deutlich geringerer Verdrängungswider-
stand als herkömmliche Zemente

■ maximale Passgenauigkeit durch 
niedrigste Schichtstärke (nur 8 µm!)

■ höchste Randspaltdichte durch hochver-
netzte, nicht spröde Kunststoffstruktur

■ antibakteriell, nE, geschmacksneutral

■ beschädigungsfreies Entfernen der Suprakonstruktion!

Produktvorteile

❑ Bitte schicken Sie mir mehr Detailinfos/Fachbroschüre

Bestellung faxen oder per Post an:
DETAX GmbH & Co. KG, Postfach 10 02 25, 76256 Ettlingen

Fax 07243 / 510-100

Adresse/Praxisstempel

Datum, Unterschrift

Ich beziehe über folgendes Dental-Depot:
Depot-Name, Ort

Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Tel. 0 72 43 / 510-201

Alternativ Dental-Depot:
Depot-Name, Ort
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