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Wiihrend man in der Anfangszeit der 
Implantologie uberzeugt war. dass Im
plantate moglichst lang sein mussen 
(groBer BIC - Bone Implant Contact). 
belegen aktuelle Studlen. dass kurze 
Implantate (Short und Ultra-short) 
nicht nur ausreichen. sondern sogar 
Vorteile haben. Konstruktionsbedingt 
waren bisher kurze 2-teilige Implanta
te Titan-Konstruktionen vorbehalten. 
2-teilige Keramik-Implantate waren 
nicht moglich. Champions-Implants 
hat jetzt die ersten short (8 mm) und 
ultra-short (6 mm) als 2-teilige Kera
mik-Implantate vorgestellt. 

Das Implantat-Design 

Verschiedene Herstel1er von erfolgreichen 
Titan-Implantatsystemen haben versucht, 
ihr Titan-Design auf Keramik-Implantate 

zu libertragen. Insbesondere fUr 2-teilige 
Implantate ist dies nicht moglich. Ein gro
Bes Problem stellt der Mikrospalt zwischen 
Implantatkorper und Abutment dar. der 
im Idealfall kleiner als 0.6 ~m und damit 
vallig bakteriendicht ist. Diese Bakterien
dichtigkeit wird bel Titan-Konstruktionen 
einerseits durch einen Konus, andererseits 
durch die KaltverschwejRung des Titan

Implantatkorpers mit dem Titan-Abut
ment erreicht. da Titan - selbst Grad 4b 
(kaltverformt) - "weich· ist und sich die 
belden Teile perfekt aneinander anpassen. 
Keramik dagegen 1st nicht verformbar und 
eine Verbindung Keramik - Keramik be
lasst quasi einen "Makrospalt" zwischen 
Implantatkorper und Abutment und bietet 
Bakterien die Miiglichkeit. sich im Implan
tatinneren anzusiedeln. Diese Bakterien 
gelten als eine der Ursachen fUr eine Peri· 
implantitis. 
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Ein zweites Problem, das noch nicht viele 
Hersteller von Keramik·lmplantaten gel6st 
haben. stellt die Verbindung des Abut
ments mit dem Implantatkorper dar. Wah· 
rend Verschraubungen bei Titan-Implanta· 
ten sehr gut funktionieren, ist dies bei Ke
ramik nicht moglich, ega I. ob es sich um 
eine Schraube aus Gold, Zirkondioxid. Kar
bon oder einem anderen Material handelt. 
Diese Schraube verhindert gleichzeitig die 
Konstruktion von Short oder gar Ultra
short Implantaten aus Keramik, da die 
Schraube tief in den Implantatkorper rei
chen muss, um eine solide Verbindung 
darzustellen. 

Champions-Implants geht mit seinem 2-
teiligen Keramik-Implantat .BioWin!' einen 
anderen Weg. Das Abutment wird nicht 
verschraubt, sondem verklebt. So ist die 
Verbindung v611ig bakteriendicht. da es 
keinerlei Spalt gibt. noch nicht einmal ei
nen Mikrospalt oder einen Hohlraum im 
Implantatkorper. Das 6 mm Ultra-short
Implantat gibt es in den Ourchmessem 
121 4.5 und 5.5 mm. das 8 mm Short
Implantat in den Durchmessern " 4,5 -
121 5.5 mm. Die Implantate sind ab Lager 
verfUgbar. 

Die Oberflache der 
BioWinl -lmplantate 

Voraussetzung fUr eine sichere Osseointe
gration von Implantaten (Keramik und Ti
tan) ist eine raue Oberflache. Wiihrend 
man die Oberflache von Titan-Implantaten 
per Laser oder chemisch und/oder me
chanisch bearbeiten kann, ist dies bel 
einem gesinterten Keramik-Implantat 
nicht moglich. Die einzige Moglichkeit. 
bei einem Keramik- Implantat eine raue 
Oberfliiche zu erhalten. ist die Bearbei
tung var dem Sinterprozess. Dieses Ver
fahren ist jedoch patent-geschutzt und 
ausschlieBlich den BioWinl-lmplantaten 
von Champions·lmplants vorbehalten. 

'Thieme 

Minimal-invasive Insertion 

Sowohl Champions Titan- als auch die 
BioWinl-Keramik-lmplantate konnen nach 
dem minimal-invasiven Insertionsproto
koll MIMI mit dem identischen. ubersicht
lichen OP-Tray inseriert werden. 

Fazit 
Das seit 2004 verfOgbare BioWinl·Kera
mik-Implantat hat in verschiedenen Stu
dien - auch Langzeitstudien uber 2 Jahre 
(Uni Dusseldorf) - seine Praxistauglichkeit 
bewiesen. Dieses Keramik-lmplantatsys
tem unterscheidet sich mit seiner rauen 
Oberflache und der Verfiigbarkeit von 
Short- und Ultra-short-Implantaten bei 
den 2-teiligen Konstruktionen von ande
ren lmplantaten auf dem Markt. 

Informationen uber BioWinHmplantate 
finden Sie auf unserer Website 
www.champions-implants.com. 
Studien und Fachartikel auch uber die 
Datenbank .Implantologie" 
www.champions-implants.com/database 
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