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Keramik-Implantate ein- und zweiteilig jetzt auch in 

kurz und extrakurz erhiiltllich. 

Noch vor wenigen Jahren galt das Dogma, lange Implantate mit einem moglichst groBen DIC 

(Bone Implant Contact) zu inserieren, als unumstoBlich. Mittlerweile hat sich die Erkenntnis 

durchgesetzt, dass kurze und ex1rakurze Implanta!!' (6 mm) erhebliche Vorte ile gegeniiber 

langen Designs haben - bei unveranderter Stabilitat und Verweildauer. 

Wah rend die Konstruktion von ZW'E'ite iligen Titan-Implantaten als kurze und extrakurze 

Designs kein Problem darstellen, ist dies bei Keram i k~lmpl antaten nicht ohne weiteres 

LJmsetzbar. Das Problem liegt in der VerbindLJng Implantatkorper - AbLJtment. Wahrend 

VerschraLJbLJngen bei Titan·lmplantaten sehr gLJt fLJnktionieren, ist eine VerschraLJbLJng bei 

Keramik ohne Mikrospalt nicht moglich, egal, ob es sich LJm eine SchraLJbe aLJS Gold, 

Zirkondioxid, Karbon oder einem anderen Material handelt. Diese 5chraLJbe ~er h i ndert 

gleichzeil ig die Konstwkt ion von kLJrzen oder gar extrakLJrzen Implantaten aLJS Keramik, da 

die 5chraLJbe t ief in den Implantatkorper reichen mLJSS, LJm eine solide VerbindLJng 

herzLJstellen. Champions·lmplants geht mit seinem zweiteiligen Keramik· lmplantat 

• BioWin!· einen anderen Weg. Das AbLJtment w ird nicht ~erschraLJbt, sondern sLJprag i ngi~a l 

~e rklebt. So ist die VemindLJng vti llig bakteriendicht, da es keinerlei Spal l gibt, noch nicht 

einmal einen M ikrospalt oder einen HohlraLJm im Implantatkorper. Dieser Weg ermoglicht die 

KonstrLJkt ion ~on kLJrzen LJnd extrakLJrzen Implantaten. Champions·lmplants hat jetzt sein 

zweiteiliges Keramik-Implantat in den Langen 6 mm LJnd 8 mm ~orgeste ll t , jeweils in den 

DLJrchmessern '" 4,5 LJnd " 5,5 mm. Die Implantate sind, ebenso wie die L1ingen 9 - 11 - 13 

mm (" 4,1 - 4,5 - 5,0), ab lager ~erfOgbar. 
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