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Abdrucklöffel für Implantologie nach Helfgen
Impression Tray for Implantology acc. to Helfgen
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MADE IN GERMANY



Abdrucklöffel nach Helfgen · Impression Tray acc. to Helfgen

Möglichkeit der Öffnung im okkusalen Bereich 
durch Abnahme eines arretierbaren Deckels. 
Zur Durchführung einer Korrekturabformung wird 
der Löffel zunächst mit aufgesetztem Deckel mit 
einem besonders harten Putty-Erstmaterial be-
schickt und auf der Zahnreihe platziert.

Nach Aushärtung und Entfernung wird der Abdruck 
wie gewöhnlich beschnitten und zur Kontrolle 
reponiert. (Abb. 1)
Nach Entfernung des Deckels ist das Abformmate-
rial im Bereich des Implantats in Größe des ausge-
wählten Abdruckpfostens zu perforieren. (Abb. 2)
Anschließend wird der Abdruckpfosten einge-
schraubt, der Löffel mit dünnfließendem Korrektur-
material beschickt und nach intraoraler Umsprit-
zung der Zähne und des Pfostens reponiert.  
Nach Aushärtung wird die Verschraubung gelöst 
und der fertige Abdruck entnommen. (Abb. 3)

Possibility of an opening in the occulsal area by 
removal of a lockable lid.
In order to make a corrective impression, at first 
the impression tray is charged with very hard 
Putty impression material and then placed on 
the alignment with locked lid.

As soon as the material is hardened and re-
moved, the impression is cut as usual and reset 
for control. (Pic. 1)
After removal of the lid, the impression material 
has to be perforated in the implant region in the 
size of the selected impression post. (Pic. 2)
Subsequently, the impression post is screwed 
in, the tray is charged with thin fluid correction 
material and after intraoral injection around the 
teeth and the post, the tray is set.  
After hardening, the screwing is loosened and 
the finished impression is reset. (Pic. 3)

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG   ·   Tel.: +49 7464 98910-700   ·   contact@schwert.com   ·   www.schwert.com

Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind gemäß Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG mit dem -Zeichen versehen.

All medical devices indicated here bear the  mark according to the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Abbildung
Illustration

Artikel-Nr.
Item-No.

Bestellmenge
Order Quantity

4990-111  
Oberkiefer / Upper jaw SUP 1

[              ]

4990-112  
Oberkiefer / Upper jaw SUP 2

[              ]

4990-113  
Oberkiefer / Upper jaw SUP 3

[              ]

4990-114
Oberkiefer / Upper jaw SUP 4

[              ]

4990-211  
Unterkiefer / Lower jaw INF 1

[              ]

4990-212  
Unterkiefer / Lower jaw INF 2

[              ]

4990-213  
Unterkiefer / Lower jaw INF 3

[              ]

4990-214  
Unterkiefer / Lower jaw INF 4

[              ]

4990-300  
Ausstecher / Perforator

[              ]
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