
implantlink® semi
Der erste semipermanente Implantatzement für Suprakonstruktionen

Ettlingen/Germanywww.detax.de

■ kraftschlüssige, kaustabile Zementierung

■ Rückstände lassen sich mühelos entfernen (großstückig, krümmelfrei)

■ deutlich geringerer Verdrängungswiderstand als herkömmliche Zemente

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

■ höchste Randspaltdichte durch hochvernetzte, nicht spröde Kunststoffstruktur

■ beschädigungsfreies Entfernen 
der Suprakonstruktion!

■ duales Härtersystem

■ antibakteriell, eugenolfrei,

geruchs- & geschmacksneutral

fest zementieren, beschädigungsfrei entfernen

mit Sicherheit!

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

weitere Informationen: www.detax.de/implantlink

Produktvorteile



Anwendungsbereiche:

■ Temporäre Langzeitbefestigung
von implantatgetragenen provi-
sorischen und permanenten
Restaurationen

■ Befestigung von temporären
Versorgungen

Verarbeitungstechnik:

Vor der Eingliederung werden
Passgenauigkeit, Spannungsfrei-
heit, Okklusion und Kontaktpunkte
überprüft. Vor dem Zementieren
Abutment und Suprakonstruktion
entfetten, reinigen und trocknen.
Das Auspressen erfolgt mit dem
mini-mix System. Vor jeder Appli-
kation eine kleine Menge ausdrü-
cken und verwerfen, die Misch-
kanüle wird bis zur nächsten An-
wendung auf der Kartusche belas-
sen. implantlink® semi wird in dün-
ner Schicht auf die Innenseite der
Suprakonstruktion appliziert und
mit leichtem Druck auf den Implan-
tataufbauten in Position gebracht.
Überschüssiges Material kann nach
ca. 2-3 Min. entfernt werden. Die
Aushärtung bei Körpertemperatur
erfolgt innerhalb ca. 5-6 Min.
Wenn eine direkte Belichtung
möglich ist, kann die Abbindung
durch Lichthärtung unterstützt und
verkürzt werden (Randbereich,
Überschüsse). Hierzu ist eine Be-
lichtungszeit von 20 Sek. pro Fläche
empfohlen. Bei transluzenten
Materialien (z.B. dünne Schichten
von Keramiken, provisorische K&B
Materialien) kann durch das
Material hindurch belichtet wer-
den, die Belichtungszeit pro Fläche
dabei auf 30-40 Sek. verlängern.
Auf haftungsreduzierende Zusätze,
die die retentive Wirkung unkon-
trollierbar machen, kann/muss ver-
zichtet werden.

Verarbeitungszeit: ca. 80 Sek.*

Gel-Phase: 2 - 3 Min.* (Zeitpunkt
zur Entfernung von Überschüssen)

Abbindezeit im Mund: 5 - 6 Min.*

Abbindezeit bei Lichthärtung:
ca. 20 Sek. pro Fläche,
je nach Lichtdurchlässigkeit
* ab Mischbeginn bei 23° C, 50 ± 5 % rel.

Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen 
verkürzen, niedrigere verlängern die 
angegebenen Zeiten.

Bestell-Information:
(DETAX-Artikelnummer; Depot-
Bestellnummer und Preis erfragen
Sie bitte bei Ihrem Dental-Depot)

implantlink® semi
Standardpackung 03092
5 ml Kartusche mini-mix 4:1
10 Mischkanülen, braun

Mischkanülen 4:1 02591
braun, 25 Stück

"Die Handhabung ist einfach, zementierte Suprakonstruktio-
nen ließen sich gut, mit gewohnter Kraft ausgliedern."*

Extrem niedrige Filmdicke
Durch einen sehr geringen Verdrängungswiderstand wird eine besonders niedrige Filmdicke und
damit eine sichere und exakte Positionierung der Suprakonstruktion erreicht. Die Filmstärke ist
somit geringer als das derzeit fertigungstechnisch erreichbare Spaltmaß!
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Bestimmung Filmdicken (nach EN ISO 9917)
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Sichere Haftung, hohe Druckfestigkeit
Perfekt eingestellte Haftungseigenschaften ergeben eine solide Be-
festigung und erlauben dennoch ein beschädigungsfreies Entfernen
der Suprakonstruktion. Dadurch wird es möglich, Reparaturen, farbli-
che Anpassungen, extraorale Reinigungen, Behandlungen von
Periimplantitis und Gingiva-Forming Techniken durchzuführen.

Ettlingen/Germanywww.detax.de

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

Randspaltdichtigkeit, Gingivalmanagement
Die hohe Vernetzungsdichte des Zementmaterials verhindert das
Eindringen von Bakterien und Quellen bzw. Lösen des Zementes.
Dadurch werden bakterielle Irritationen und Geruchsbildung, selbst
bei längerer Tragezeit, vermieden, wobei Haftverbund und Rand-
spaltdichtigkeit erhalten bleiben. Für die Gingival- und Papillen-
formung, bei lokalen Entzündungen oder Reizungen ist die Entfern-
barkeit der Restauration ein großer Vorteil.

! Die außerordentlich geringe Filmstärke von implantlink® semi garantiert eine
sichere Positionierung beim Einsetzen der Suprakonstruktion und führt zu
sehr geringen Spaltmaßen zwischen Abutment und Aufbau.

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 geringem Aufwand sofort
wieder eingegliedert werden.


