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 I 

Deutsch: Gebrauchsanweisung für die MegaGen Abutment Sets des Docklocs® Attachment Systems  

1.  Artikelbeschreibung 
Docklocs® Abutment Set A, einteiliges Abutment 

Anzahl Bezeichnung Material 

 

1 Docklocs Abutment (MG00xxx) Titan Grade 5 (Ti6Al4V) Zirkoniumcarbonitrid (ZrCN) 

1 Retentionsgehäuse (Ø 5,5 mm, Höhe 2,5 mm) mit schwarzem Verarbeitungseinsatz  Titan Grade 5 (Ti6Al4V) HD-PE Purell 

1 Ausblockring (A0009), Santroprene® TPE 

1 Parallelisierungspfosten (A0016) HD-PE Purell 

1 Retentionseinsatz, blau (A0002) Polyamid 

1 Retentionseinsatz, rosa (A0003), Polyamid 

1 Retentionseinsatz, transparent (A0004) Polyamid 

1 Retentionseinsatz, rot (A0005) Polyamid 

1 Retentionseinsatz, orange (A0006) Polyamid 

1 Retentionseinsatz, grün (A0007) Polyamid 

(der schwarze Verarbeitungseinsatz ist nicht zum dauerhaften Verbleib im Mund geeignet) 

Docklocs® Abutment Set B, abgewinkeltes 18° Abutment mit Halteschraube 

Anzahl Bezeichnung Material  
1 Docklocs Abutment, Abwinklung 18°  (MG0 7/8 xxx) Titan Grade 5 (Ti6Al4V) Zirkoniumcarbonitrid (ZrCN) 

1 Laborschraube M1,8 mm blau  (AANMST) Titan Grade 5 (Ti6Al4V) 

1 Abutmentschraube M1,8mm gelb (AANMSF) Titan Grade 5 (Ti6Al4V) 

1 Haltepin (E0000), HD-PE Purell 

1 Retentionsgehäuse (Ø 5,5 mm, Höhe 2,5 mm) mit schwarzem Verarbeitungseinsatz  Titan Grade 5 (Ti6Al4V) HD-PE Purell 

1 Ausblockring (A0009), Santroprene® TPE 

1 Parallelisierungspfosten (A0016) HD-PE Purell 

1 Retentionseinsatz, rot (A0005) Polyamid 

1 Retentionseinsatz, orange (A0006) Polyamid 

1 Retentionseinsatz, grün (A0007) Polyamid 

1. (der schwarze Verarbeitungseinsatz ist nicht zum dauerhaften Verbleib im Mund geeignet) 

2. 2. Zweckbestimmung 

3. Indikation 

Das DockLocs Attachmentsystem zur Prothesenfixation ist für die Befestigung von Deckprothesen (Overdentures) oder Teilprothesen bestimmt, die ganz oder teilweise durch enossale Implantate im Unter- bzw. Oberkiefer getragen werden. 
Kontraindikation 

Es gibt keine absoluten Kontraindikationen für die Anwendung des Attachmentsystems zur Prothesenfixation. 
Jedoch darf das Produkt nicht verwendet werden: 

- Wenn eine vollständige Fixierung des Zahnersatzes gewünscht wird       - Wenn nur ein Implantat zur Fixierung der Prothese zur Verfügung steht    - Wenn die Divergenz zwischen den Implantatachsen mehr als 40° beträgt 
4. 3. Systemhinweise 

Bitte lesen sie diese Gebrauchsanweisung unbedingt vor Anwendung des Docklocs® Attachment Systems durch.  
Weitergehende Informationen entnehmen sie bitte der Arbeitsanweisung für das Docklocs® Attachment System. Diese steht ihnen beim Vertriebshändler und im Downloadbereich unseres Shops zur Verfügung (www.medealis.de). 
Es gelten die allgemein gültigen Planungsgrundlagen für Implantat retinierte, kombiniert Schleimhaut/Implantat getragene, herausnehmbare prothetische Versorgungen. 
Das Docklocs® System darf nur von Zahnärzten und Ärzten sowie von Zahntechnikern verwendet werden, die mit der zahnärztlichen Chirurgie einschließlich Diagnose und präoperativer Planung vertraut sind. Bei Unklarheiten bezüglich der 
Indikation oder der Art der Anwendung ist der Einsatz zu unterlassen, bis alle Punkte geklärt sind. Stellen Sie vor jedem Eingriff sicher, dass alle benötigten Teile, Instrumente und Hilfsmittel geeignet, vollständig, hygienisch einwandfrei und 
funktionsfähig sind. Alle klinisch verwendeten Teile und Instrumente sind gegen Aspiration und Verschlucken zu sichern. 
Bei Patienten mit Verdacht auf eine bestehende Allergie, durch ein oder mehrere Elemente der angewendeten Materialien, darf dieses Produkt nicht angewendet werden. Das Produkt darf nur nach vorheriger allergologischer Abklärung und 
Nachweis des Nichtbestehens einer Allergie angewendet werden. 
 
4. Sterilisation  
Bitte beachten sie, dass alle Sekundärteile und -Komponenten UNSTERIL ausgeliefert werden. Vor dem Gebrauch sollte folgendes Verfahren zur Sterilisation angewendet werden: 

Weitergehende Informationen entnehmen sie bitte unserer Anleitung Aufbereitung 
Diese steht ihnen beim Vertriebshändler und im Downloadbereich unseres Shops zur Verfügung (www.medealis.de). 
Docklocs® Locator® Abutment, Retentionsgehäuse,Retentionseinsätze:  

Methode Verfahren Temperatur Mindesthaltezeit * Trocknungszeit 

Heißdampf Vakuumverfahren (3x fraktioniertes Vorvakuum) 134°C 4 Minuten 20 Minuten 

     * Angegeben sind die Mindesthaltezeiten. Die Betriebszeiten sind länger und können geräteseitig variieren. 
 
Docklocs® Verarbeitungseinsatz, Ausblockring und Parallelisierungspfosten:  
Dürfen nicht Heißdampfsterilisiert werden. Die Teile können bei Bedarf mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln für Kunststoffprodukte desinfiziert werden. Bitte beachten Sie die 

Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers. 
 
5. Empfohlenes Anziehdrehmoment für die einteiligen Abutments und die Halteschrauben der abgewinkelten Abutments 

Verwenden sie einen 1,2mm Innensechskantschlüssel und drehen die Schraube mit 30Ncm an. 

Wichtig! Das angegebene Anziehdrehmoment muss immer nach 5 Minuten nochmals kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Beim ersten Kontrollbesuch des Patienten ist  die Schraube nochmals mit dem angegebenen Drehmoment 
nachzuziehen. Dabei ist ein erneutes Lösen der Verbindung NICHT nötig.  
 

5. 6. Einmalige Verwendung von Produkten 

6. Die Produkte sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt! 

Generell dürfen Produkte, die zur Einmalverwendung gekennzeichnet sind, nicht mehrfach verwendet werden, um Funktionsverluste des Systems zu vermeiden! 
Retentionseinsätze: Retentionseinsätze die Verschleißerscheinungen zeigen oder mit dem Universalinstrument aus dem Retentionsgehäuse entfernt wurden, sind beschädigt und müssen getauscht werden. 
Docklocs® Abutments: Verunreinigungen an Abutments können zu Entzündungen und Infektionen beim Patienten führen oder zu erhöhtem Verschleiß im Retentionsbereich, was einen Retentionsverlust der Prothese zur Folge hätte.  
 
7. Rückgabe, Lagerung:  Aufgebrochene oder beschädigte Waren sind vom Umtausch ausgeschlossen. Produkte während der Lagerung in der originalen Verpackung belassen. Bei Raumtemperatur lagern.  

 

8.  Systemeinschränkungen: keine  
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English:     Instruction manual for the MegaGen Abutment Sets of Docklocs® Attachment Systems  

1.  Product description  
Docklocs® Abutment Set A, monobloc Abutment 

Quantity Description  Material 

 

1 Docklocs Abutment (MG00xxx) Titanium grade 5 (Ti6Al4V) Zirkoniumcarbonitrid (ZrCN) 

1 Docklocs housing (Ø 5,5 mm, height 2,5 mm) with processing replacement male black Titanium grade 5 (Ti6Al4V) HD-PE Purell 

1 Docklocs block out spacer (A0009), Santroprene® TPE 

1 Docklocs parallel post (A0016) HD-PE Purell 

1 Docklocs replacement male, blue (A0002) Polyamid 

1 Docklocs replacement male, pink (A0003), Polyamid 

1 Docklocs replacement male, clear (A0004) Polyamid 

1 Docklocs replacement male, red (A0005) Polyamid 

1 Docklocs replacement male, orange (A0006) Polyamid 

1 Docklocs replacement male, green (A0007) Polyamid 

(the processing replacement male black is not qualified for permanent continuance in mouth) 

Docklocs® Abutment Set B, angled 18° Abutment with retaining screw 

Quantity Description Material  

1 Docklocs Abutment, angling 18°  (MG0 7/8 xxx) Titanium grade 5 (Ti6Al4V) Zirkoniumcarbonitrid (ZrCN) 

1 Labor screw M1,8 mm blue  (AANMST) Titanium grade 5 (Ti6Al4V) 

1 Abutment screw M1,8mm yellow (AANMSF) Titanium grade 5 (Ti6Al4V) 

1 Retaining pin (E0000), HD-PE Purell 

1 Docklocs housing (Ø 5,5 mm, Höhe 2,5 mm) with processing replacement male black Titanium grade 5 (Ti6Al4V) HD-PE Purell 

1 Docklocs block out spacer (A0009), Santroprene® TPE 

1 Docklocs parallel post (A0016) HD-PE Purell 

1 Docklocs replacement male, red (A0005) Polyamid 

1 Docklocs replacement male, orange (A0006) Polyamid 

1 Docklocs replacement male, green (A0007) Polyamid 

     (the processing replacement male black is not qualified for permanent continuance in mouth) 

7. 2. Intended purpose 

8. Indication 

The DockLocs Attachmentsystem for prothesis fixation is intended for the attachment of overdentures or partial prothesis which are carried fully or partly by intraosseous implants in mandible and maxilla,  
Contraindication  
There are no absolute contraindications for the application of the Attachmentsystem for prothesis fixation.  
The product must not be used: 
- when an entire fixation of the dental prothesis is requested   - when there is only one implant for the fixation of the dental prosthesis available   - when the divergence between the implant axis amounts to more than 40°  

9. 3. System references 

Please absolutely read the instruction manual before using Docklocs® Attachment Systems.  
Please take more information from the instruction manual for Docklocs® Attachment Systems.  

Instruction manuals are available at the distributor and the download area of our shop. (www.medealis.de). 
 
The generally valid basis of planning for retained implant, combined mucous membrane/implant carried and removable prosthetic supplies have to be obtained.  
The Docklocs® System may only be used by doctors and dentists/orthodontists as well as dental technicians who are familiar with dental surgery including diagnosis and presurgical planning. The application cannot be executed if there are 
uncertainties regarding indicators or the type of application. Ensure before every surgery that all needed parts, instruments and tools are appropriate, complete, hygienically clean and operational. All clinical used parts and instruments have to 
be ensured against aspiration and swallowing.  
For patients with a suspected allergic reaction due to one of the applied parts, the product cannot be used. The product may only be applied after allergy evaluation and the following evidence of the non-existence of an allergy.  
 

4. Sterilization  
Please consider that all secondary parts and components are delivered non-sterile. Before intended use the following process of sterilization should be applied.  

Please take more information from our instruction manual regarding treatment.  
Instruction manuals are available at the distributor and the download area of our shop. (www.medealis.de). 
 
Docklocs® Locator® Abutment, housing, replacement male:  

Method Procedure Temperature Minimum holding period * Drying period 

Superheated steam  Vacuum process (3x fractionated pre-vacuum method) 134°C 4 minutes 20 minutes 

     * Declared are minimum holding periods. Operating time is different and depends on the used devices.  
 
Docklocs® processing replacement male, block out spacer and  parallel post:  
Must not be hot steam sterilized. Can be sterilized with customary disinfectants for synthetic products. Please follow the instruction manual of the particular manufacturers. 

 
5.  Recommended tightening torque for one-piece Abutments and retaining screws of angled Abutments.   

Use a 1.2mm Allen wrench and tighten the screw to 30Ncm.  
Important! The stated tightening torque has to be checked after 5 minutes and, where necessary, corrected again. The screw has to be retightened following the stated tightening  

torque at the next check-up appointment of the patient. Releasing the screw is NOT necessary.     
10. 6. Single application of products  

11. The products are intended for single application!  

To avoid functional loss of the system, products which are intended for single use, are generally not allowed for multiple use. 
Replacement males: Replacement males which are affected by wear and tear or have been removed from the housing by universal instruments are damaged and have to be changed.  
Docklocs® Abutments: Impurities contaminate the Abutments and can result in infections or increase abrasion within the retention range which is followed by loss of retention of the prothesis.  
 

7.  Return, storage 

Broken or damaged products are non-returnable.  
Keep all products during storage in original packaging. Store at room temperature.  
 

8. System limitations: none 
 


