
Nr. 7+8  I  Juli/August 2020 www.zt-aktuell.de  I  11 MARKT

Mit dem Safe-tec V (Verschrau-
bung) und Safe-tec II (Riegel) ver-
folgt die Si-tec GmbH weiterhin 
konsequent den Weg der Kompati-
bilität der Bausteine einer Produkt-
reihe. Behandler und Patient wer-
den hiermit in die Lage versetzt, die 
prothetische Versorgung langfris-
tig und vorausschauend zu planen. 
Durch die Verschraubung der Brü-
ckenteile wird dem Patienten eine 
starre Brückenversorgung ange-
boten, die im Bedarfsfall aber leicht 
wieder separiert und kostengüns-
tig umgestaltet werden kann. Sollte 
nach gewisser Tragedauer eine zu-
nächst verschraubte Brücke zum 

Beispiel durch Verlust des endstän-
digen Zahnes ihre Funktion verlie-
ren, kann auf Basis des noch vor-
handenen Primär- und Sekundär-
teils eine herausnehmbare Rie-
gel-Prothese geschaffen werden. 
Der Safe-tec II Riegel eignet sich 
aufgrund seiner Konstruktion als 
Steckriegel sowohl für die unilate-
rale Versorgung als auch bei Kom-
plettversorgungen des gesamten 
Kiefers im Verbund mit weiteren 
Riegeln oder Haltesystemen.

Patientengerechte Versorgung 
Eine Konstruktion als Druck-Rie-
gel würde das Handling beim 

Ausgliedern der Prothese für den 
Pa tienten bei mehreren Riegeln er-
schweren oder gar unmöglich ma-
chen, sodass sich die Si-tec GmbH 
in den Konstruktionsplanungen für 
das bewährte Steckriegel-System 
entschieden hat. Wird der Safe-tec II 
Riegel manuell geöffnet, verbleibt 
er in dieser Position so lange, bis er 
wieder manuell geschlossen wird. 
Somit ist die Prothese auch bei 
größeren prothetischen Versor-
gungen oder für Menschen mit 
eingeschränkter feinmotorischer 
Fähigkeit problemlos ein- und aus-
zugliedern. Weiterhin ist das Funkti-
onsteil des Safe-tec II Riegel auch 

in dem Sekundärteil-Gehäuse des 
Riegel-Vorgängers Safe-tec I ein-
zubauen. Das Funktionsteil des 
Safe-tec II besteht aus einem 
Kunststoffeinsatz mit Schraub-
gewinde und werkseitig verpress-
ter Riegelachse aus Titan. Mit dem 
originalen Verschraubinstrument  
wird dieses Funktionsteil in die 
Aufnahme der Prothese einge-
schraubt und die Abzugskraft zum 
Öffnen des Riegels dann patien-
tengerecht und individuell dosiert 
eingestellt. Die im System bereit-
gestellten Doublierhilfsteile und 
Platzhalter für die Kunststoff- 
Fertigstellung gewährleisten das 

passgenaue und komfortable 
Verarbeiten dieses durchdachten 
wie nützlichen Riegel- und Ver-
schraubsystems der Si-tec GmbH.

Verschraubtes Halteelement mit Steckriegel-System
Si-tec setzt auf Innovation und Weiterentwicklung ihrer Produkte.

ANZEIGE

Au
ch

 a
ls

 S
TL

-F
ile

 fü
r 

CA
D/

CA
M

-T
ec

hn
ik

 v
er

fü
gb

ar
!

Je
tz

t C
A

D
/C

A
M

 
A

nw
en

du
ng

s-
vi

de
o 

an
se

he
n:

kontakt

Si-tec GmbH
Dental-Spezialartikel
Leharweg 2
58313 Herdecke
Tel.: 02330 80694-0
info@si-tec.de
www.si-tec.de


