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Champions®-Forum
Im Champions ®-Forum findet auf
kollegial fachlicher Basis ein reger
Austausch über Champions®- und
MIMI ®-Erfolge (aber auch Misserfolge!) der Anwender, Zahntechniker
und ZMAs statt. Ein Besuch lohnt
sich – bei über 13.000 Beiträgen –
auf jeden Fall.
www.champions-forum.com
oder in unserer FacebookGruppe (Link: goo.gl/P8EF5Q)

MARKT | INTERVIEW

Metallfreie Alternativen zu herkömmlichen Titanimplantaten
sind gefragt. Dabei spielen nicht nur ästhetische Gründe eine
Rolle, vor allem die Biokompatibilität und damit der Ausschluss
metallbasierter Unverträglichkeiten punktet bei Anwendern
wie Patienten. Die Champions-Implants GmbH startet nun eine
Informationskampagne zu seinem etablierten Keramikimplantatsystem BioWin!. Näheres zu BioWin! verrät CEO Dr. Armin
Nedjat in einem Interview mit dem Implantologie Journal.

Champions-Implants
[Infos zum Unternehmen]

BioWin!
[Insertion und Prothetik]

Bewährtes Keramikimplantatsystem
überzeugt Anwender und Patienten

Ihr Keramikimplantatsystem BioWin!
gibt es ein oder zweiteilig, standard
mäßig in verschiedenen Längen (9,
11 und 13 mm) und Durchmessern
(4,1; 4,5 und 5,0 mm). Bei Ihnen sind
jedoch zusätzlich individuelle Designs
für ein optimales Emergenzprofil und
auch kürzere Implantate möglich.
Klingt nach einem Implantat, das im
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Dr. Armin Nedjat
[Infos zur Person]

– BioWin! –

Herr Dr. Nedjat, das BioWin! ist
als eines der führenden Keramik
implantatsysteme etabliert. Wie und
warum wurde es von Ihnen und Ihrem
Team entwickelt?
So, wie man den Eiffelturm nicht aus
Zirkon nachbauen könnte, so kann
man kein Zirkonimplantatsystem aus
einem hervorragend funktionierenden
Titansystem, z. B. aus unserem zweiteiligen Champions (R)Evolution, ableiten, entwickeln und nachbauen.
Unsere Entwickler von BioWin! haben
seit 2004 ganze Arbeit geleistet, und
es passte einfach alles unglaublich gut
in unsere Firmenphilosophie: Möglichst
jede Zahnarztpraxis ist in der Lage,
auch diese Implantate minimalinvasiv
ohne Mikromotor, ohne Wasserkühlung, einfach mit grünem Winkelstück,
ohne DVT oder teures SchablonenGetue, sondern einfach mit der erfolgreichen und kostenlosen CNIP-Navigation inserieren und prothetisch versorgen zu können.

Abb. 1: Dr. Armin Nedjat, CEO der Champions- Implants GmbH in Flonheim und Mitentwickler des
BioWin!-Keramikimplantats.

doppelten Wortsinn jedem „passt“.
Wie funktioniert die individuelle Ge
staltung des Emergenzprofils?
Zunächst einmal hat es damit zu tun,
dass wir jedes Implantat einzeln fräsen und nicht etwa preiswerter in
einer Form im Spritzgussverfahren
herstellen. So begegnen wir auch
der Mikrospalt-Problematik, die wir
durch das Kleeblatt-Prinzip und das
supragingivale Verkleben des Abut-

ments, welches aus einem SpezialFiberglasfaser-Komposit besteht, auf
optimale Art gelöst haben. Nur so erzielt man eine qualitativ höchst genaue
Präzision auch im Zuge der Abutments
und vermeidet prothetische Komplikationen. Als Anwender erhält man eine
einfache Software – entsprechend der
Planung auch die eines DVTs im Zuge
einer Sofortimplantation – und kann in
wenigen Minuten selbst „sein“ eigenes
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Tel.: 06734 914080
www.championsimplants.com
info@championsimplants.com
www.championsimplants.com
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VIP-ZM MItglIederseIten

VIP-ZM e. V.
Verein innovativ-praktizierender
Zahnmediziner/-innen e.V.

VIP-ZM aktuell:
Zirkon-Implantate
– BioWin! –

Text / Bilder ZA Gerhard Quasigroch

Bei der Aufklärung im Zuge einer Implantatbehandlung ging
man seit 1982 in Deutschland (seit seiner wissenschaftlichen Anerkennung des Fachbereichs Implantologie durch die
DGZMK) nur von einem Material aus: Titan! Seit den letzten
Jahrzehnten bieten die meisten Systemhersteller ein Titan Grad
4 mit 99 % Titan (hoffentlich kaltverformt), in jüngster Zeit
auch Titan Grad 5 mit nur 90 % Titan und u. a. einem nicht
unerheblichen Anteil (ca. 6 %) Aluminium aufweisen, an. Das
Thema „Unverträglichkeit“ von Titan (bzw. dem sich im Knochen „lösenden“ Titandioxid) durch Insertion des Materials in
den Knochen, wurde leider seitens der Industrie und dadurch
auch in den Medien tabuisiert und gewissermaßen „verschleiert“. Bewusst werden wir immer wieder mit Abhandlungen auf
Kongressen konfrontiert, die „hoch-wissenschaftlich“ keinerlei
Allergie auf Titan aufarbeiten und verifizieren. Das diese Titan-

allergie mit einer Titandioxid-Unverträglichkeit ebenso wenig
zu tun hat wie Borussia Dortmund mit dem FC Schalke 04,
wissen jedoch bereits die meisten Kollegen/innen. Fakt und
wissenschaftlich sicher gilt: Eine Perimukositis ist bei 50 % und
eine Periimplantitis an 12–43 % der Titanimplantate feststellbar.1
Zudem: Eine Unverträglichkeit auf Titandioxid entwickeln inzwischen ca. 10–15 % der Bevölkerung. Die Symptome sind nicht
zwingend im Mundbereich mit periimplantärem Knochenabbau, Zungenbrennen, diffusen Schleimhautbeschwerden u. a.
zu finden, sondern müssen ganzkörperlich gesehen werden.
Die gute Nachricht für uns Implantologen: Selbst unsere Patienten sehen primär keinen Zusammenhang zwischen einer
Titanimplantat-Insertion und immunologisch-ganzkörperlich
auftretenden Beschwerden.

Dental Barometer AusgAbe 3 I 2018
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1a

1b

1c

Bildreihe 1a-c: Implantologisch „lege artis“ inserierte Titan-Grad 4 Implantate, die jedoch

Lösung: Entfernung aller Titanimplantate und Insertion von Zirkonimplantaten (BioWin!/

einen starken Knochenabbau mit sich führten. Der IMD-Test ergab eine immunologische

ZV3). Auch die anderen, ganzkörperlich auftretenden Beschwerden der Patienten konnten

Hyperaktivität auf Titandioxid-Partikel und ein etwa 12-fach erhöhtes Titanimplantat-Ver-

wieder eliminiert werden.

lustrisiko, obwohl die Patientin keine genetische Entzündungsneigung aufwies. Die einzige

TITAN-IMPLANTAT

BIoWIN! KERAMIK-IMPLANTAT

– BioWin! –

Metall

Kein Metall

Oberflächen Ladung -1,3 V

Oberflächen Ladung 0 V

Rauigkeit < 2 µm

Rauigkeit > 7 µm

Schraubverbindung Ti/ZrO2 Abutment

Klebeverbindung GFS Glasfaserstift

Sub-gingival

KSupra-bzw. äquigingival

Bf (4-P) 550 Mpa

BF (4-P) 1400 MPA

Galvanisch aktiv

Galvanisch nicht-aktiv

Biofilm aktiv

Bioflim weniger aktiv

Partikel-Freisetzung

Keine Partikel-Freisetzung

Periimplantäre Knochendicke min. 1,5 mm

Periimplantäre Knochendicke min. 0,5 mm

Die große Selbstverständlichkeit, mit der wir Titanimplantate
als einziges Material einsetzen, schwindet jedoch und dies
zurecht! Der VIP-ZM e. V. schätzt nach Studienlage, dass der
Marktanteil von inserierten Keramikimplantaten von derzeit
2 % auf 30–40 % innerhalb der nächsten fünf Jahre steigen
und mittel- und langfristig sogar Titan gänzlich ersetzen wird.
Auch die Industrie (und damit mächtige, teilweise Börsennotierte Konzerne) weiß um die Titandioxid-Problematik und
reagiert bereits mit Zukäufen oder Eigenentwicklungen, die
teilweise jedoch bedenklich sind.

Karbon oder Goldschraube macht keinen Sinn, denn zwischen
Zirkon-Zirkon bzw. ein Pekkton Abutment kann keine „Kaltverschweißung“ wie bei einer Titan-Titan Verbindung entstehen! Ein akzeptabler „Mikrospalt“ von 0,6 µm wird auf einen
Bakterien-gängigen Makrospalt um den Faktor 10-100 erhöht!
Sowohl das Schrauben-Außendesign als auch eine InnenkonusVerbindung, wie die der meisten Titanimplantat-Innenverbindungen, kann ebenfalls nicht übernommen werden! Die zwei
größten Probleme bei Zirkonimplantaten ist jedoch a) das
Material selbst und b) die Oberfläche!

Ebenso wenig wie man den Eiffelturm aus Beton oder gar
Zirkon nachbauen könnte, so kann man nicht Titanimplantat„Baupläne“ für ein Zirkonimplantat heranziehen! Es funktioniert einfach nicht! Angefangen mit dem Prinzip der AbutmentImplantat Verbindung: Eine Verschraubung mittels Metall-,

Das viele der bekannten und zugelassenen ATZ Zircone einen
Aluminiumoxidanteil von ca. 25 % aufweisen, macht mir z. B. große
Sorgen! Nicht nur der Ansatz ist falsch: warum muss ein Material fast 2000 MPa Festigkeit aufweisen, hingegen Titan nur ein
Viertel davon?
»
Dental Barometer AusgAbe 3 I 2018
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BioWin!

2

3

Bild 2 und 3: Ein Aluminium-Anteil von nur 0,25 % (dunkle Moleküle auf dem Elektronen-

aufweisen. Einen Faktor 100 von Aluminium dem Zirkon zuzusetzen, bringt zwar nochmals

Mikroskop-Bild) reicht vollkommen aus, um die hydrothermale Alterung des Zirkons zu ver-

eine größere Festigkeit, ist jedoch immunologisch als höchst kritisch anzusehen.

hindern. Das Zirkongranulat sollten zudem nicht eine Korngöße von mehr als 0,4 microns

Das Hauptproblem bisheriger bekannter Zirkonimplantate und
einer bis dato mangelhaften Osseointegration ist die „glatte“
und inerte Oberfläche von fast allen Zirkonsystemen! Eine
Non-Osseointegration von 30–50 % ist natürlich nicht zu
akzeptieren. Deshalb insistiert der VIP-ZM allen Kollegen/innen
ein System mit extrem rauer Oberfläche auszuwählen. Und
diese Rauigkeit ist leicht zu erzeugen, jedoch ist das Verfahren
patentrechtlich seit Jahren geschützt:
Erst nach „dem Zirkon-Backen“ die extrem harten Oberflächen
aufrauen zu wollen (wie beim Implantat rechts), macht keinen
Sinn bzw. ist mehr als bedenklich (Laserbearbeitung), da man

4
Bild 4: Linkes Implantat BioWin!: Man strahlt den Rohling nach Produktion des Implantats
einfach vor dem Sintern!

das Gefüge anfällig für Sprünge/Frakturen macht. Man erhält
im Ergebnis auch nach einem Bestrahlen (wie bei Titan) kaum
Rauigkeiten auf der Oberfläche! Eine oftmalige Non-Osseointegration ist bei diesen Systemen zu beobachten!
Der zweite Clou zur optimalen Osseointegration eines bereits
mikrorauen Zirkonimplantats scheint die „chair-side“ Bio-Aktivierung mittels Kaltplasma direkt vor der Insertion zu sein: Der
VIP-ZM empfiehlt hierbei das Handgerät Piezobrush, mit dessen man schon seit Jahren aus einer hydrophoben eine bioaktive, hydrophile Oberfläche gestaltet.

– BioWin! –

Auch die immunologische Grundeinstellung von Zirkonimplantat-Patienten im Vorfeld der Insertion scheint eine grundlegend andere zu sein als die von Titanimplantat-Patienten:
Eine Bestimmung (Bluttest) und mehrwöchige Einstellung
von Vitamin D3, immer in Kombination mit Vitamin K2 und
Magnesium-Substitution, spielt für den Calcium-Stoffwechsel
und dadurch für eine erfolgreiche Osseointegration von Zirkonimplantaten gerade in der Winterzeit eine große Rolle. Der
VIP-ZM gab dazu am Kongress in Krakau eine Empfehlung von
Kombinationspräparaten aus.

Nach einer Zirkon Plasma Aktivierung von 30 Sekunden mit
dem Piezobrush inklusive dem Nadel-Düsenaufsatz und einer
Distanz von 2 mm sinkt der Wassertropfen-Kontakt von 40
auf 14 Grad, was die Osseointegration nochmals begünstigt.
Dadurch wird das inerte Material Zirkon nochmals hydrophiler
und energetisch positiv „aufgeladen“ (Bilder 7 + 8).

Fazit
Sowohl bei der Patientenanamnese (u. a. Vit. D3/K2-Haushalt)
als auch bei der Auswahl eines Zirkonsystems für die Zahnarztpraxis muss man bei den Implantationen und prothetischen
Versorgungen umdenken. Die Chirurgie ist optimalerweise
ohne (durch umfangreiche Mukoperiostlappen-Bildung verursachende) Periostverletzungen nach dem MIMI-Verfahren mit
fast dem gleichen Operationsprotokoll und Instrumentarium
wie bei Implantationen von Titanimplantaten durchzuführen.
Auch die Prothetik ohne Übertragungspfosten (stattdessen
Abformung wie bei einer Zahnpräparation!), ohne Laboranaloge und verschraubte Zirkon-Abutments (stattdessen die
zertifizierten und optimalerweise mit Relyx Unicem 2 (3M
Espe) verklebten Fiberglas-Abutments nehmen!) erlauben
nicht nur wirtschaftlich gesehen eine optimale Versorgungsmöglichkeit für unsere Patienten durch uns „Hauszahnärzte“.
KISS: Keep it safe & simple.

Dental Barometer AusgAbe 3 I 2018
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5a

5b

5c

Bildreihe 5a–c: 2500x Vergrößerung einer gesinterten Implantatoberfläche, b) Laser-modifizierte Zirkonoberfläche (2500x), c) Sandgestrahlte Zirkonoberfläche (2000x)

6a

6b

– BioWin! –

Bildreihe 6a + b: a) Mikroraue, gestrahlt-geätzte Titanoberfläche (2000x), b) Mikroraue, vor dem Sintern gestrahlte Oberfläche (2000x)

7

8

Bilder 7 + 8: Nach einer Zirkon Plasma Aktivierung von 30 Sekunden mit dem Piezobrush inklusive dem Nadel- Düsenaufsatz und einer Distanz von 2mm sinkt der Wassertropfen- Kontakt von
40 auf 14 Grad, was nochmals die Osseointegration begünstigt. Dadurch wird das inerte Material Zirkon nochmals hydrophiler und energetisch positiv „aufgeladen“.

Studien
1 Zitzmann, N.; Berglundh, T.: Studie in: Journal of Clinical
Periodontology, 2008.

Gerhard Quasigroch
Zahnarzt, 2. Vorsitzender des VIP-ZM e. V.
—
Sekretariat VIP-ZM e.V.
Silvanerstraße 13 a
55129 Mainz
E-Mail: info@vip-zm.de
www.vip-zm.de
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Das 2-teilige Implantatsystem Champions (R)Evolution wurde speziell für eine
minimal-invasive, transgingivale Insertion ohne Bildung von Mukoperiost-
Lappen konzipiert, kann aber auch klassisch full-flap inseriert werden. Da es
für sämtliche implantologische Indikationen einsetzbar ist – einschließlich direktem und indirekten Sinuslift, Insertion bei extrem schmalen Kieferkämmen
sowie Implantaten im Frontzahnbereich – zählt es zu den Premium-Implantat
systemen. Das Material Titan Grad 4b (kalt verformt und damit stabiler als Titan
Grad 4) mit einer Reinheit von 99,8 % gilt als biokompatibel.

Champions-Implants setzte seit seiner Gründung 2006 konse-

Patienten bedeutet MIMI® sehr oft Unglaubliches: Keine Schwel-

quent auf minimal-invasive Insertionsmethoden und entwickelte

lung, keine Schmerzen, oftmals kann auf eine Antibiose verzichtet

das standardisierte Insertionsprotokoll MIMI , das sich von ande-

werden und die Arbeitsfähigkeit ist bereits einen Tag post OP wie-

ren Insertionsprotokollen in mehreren Punkten unterscheidet:

der hergestellt.

•

Verwendung von konischen Dreikantbohrern für die Pilot-

Gleichzeitig bietet das Champions (R)Evolution-Implantat höchste

bohrung. Diese Bohrer arbeiten mehr als Osteotome statt als

Qualität und Präzision Dank der Produktion „Made in Germany“ bei

Bohrer, denn sie schaffen das Implantatlager vor allem durch

einem exzellenten Preis. Auch das Zubehör, Abutments etc. sind

eine laterale Kondensation der Spongiosa, statt durch Ent-

– obwohl höchste Qualität – für Patienten bezahlbar. Die Oberflä-

fernung von Knochensubstanz.

chen der Champions (auch die der Einteiligen) gilt gemäß meh-

Maximale Umdrehungszahl in der Corticalis: 250 U/Min., in

rerer Studien (u. a. Studie Universitätsklinik Köln) als eine der

der Spongiosa 70 U/Min., so behält der Implantologe stets die

besten Oberflächen auf dem Implantologiemarkt: ausgeprägte

Kontrolle über die Bohrung und Knochenperforationen sind

Lakunen und ohne Produktionsrückstände.

®

•

– Champions ® (R)Evolution –

Das Champions
(R)EvolutionImplantat

ausgeschlossen (CNIP-Navigation).
•

Größtmögliche Schonung des Periosts ohne Ablösung, kleine

Der Gingiva-Shuttle ist mit einem patentierten integrierten

Inzisionen sind jedoch auch bei strikter Einhaltung des

„Hex-Adapter“, einem rotationssicheren Innenkonus von 9,5°,

MIMI -Protokolls möglich.

mit dem Implantatkörper verbunden. Es verbleibt ein bakterien-

Nur eine OP – eine zweite OP zur Implantatfreilegung ist nicht

dichter Mikrospalt von nur 0,6 µm (im Vergleich: Bakterien sind

erforderlich. Das Champions (R)Evolution-Implantat heilt

zwischen 2–15 µm groß). Da der Shuttle erst unmittelbar vor dem

nicht verdeckt ein, sondern das Implantat wird so inseriert,

Montieren des finalen ZE samt Abutment gelöst werden muss,

dass der werkseitig montierte Shuttle als Gingivaformer

bleibt das Implantatinnere steril. Die gefürchteten MRSA-Bakte-

äqui- bzw. leicht supraginival (0,5 mm) steht.

rien, die vielfach bei Implantatsystem nachgewiesen wurden, die

®

•

mehrfach aufgeschraubt werden, sind beim Champions (R)Evolution unbekannt.
Die minimal-invasive Methodik der Implantation (MIMI ) ist mit
®

Vorstellung des Champions (R)Evolution-Implantats erstmals

Für den Anwender ergibt sich durch den Umstieg auf das Cham-

auch auf ein zweiteiliges System anwendbar. In über 80 % der

pions (R)Evolution-System ein enormer Zeitvorteil im zahnärzt-

Fälle kann gänzlich ohne Aufklappung und Periostverletzung,

lich-chirurgischem und prothetischem Prozedere. So erfolgt z. B.

also rein transgingival gearbeitet werden. Eine standardmäßige,

die Abformung i. d. R. supragingival und gänzlich ohne Verschrau-

iatrogene Periostablösung / Verletzung gilt als eine der Haupt-

bung. Keine langwierige, offene Abformung mit Röntgenkon

gründe für eine spätere Periimplantitis, denn es kann post ope-

trollen und ganz ohne Behandlungsstress.

rativ zu Mangelernährungen rund um das Implantat kommen. Die
gefürchteten röntgenologisch-diagnostizierbaren „Krater“ sind

Nun möchte ich im Einzelnen den genauen Ablauf einer

oft die Folge derartiger Knochen-Mangelernährungen. Für die

Champions (R)Evolution-Implantation „Step-by-step“ vorstellen.
»
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Ausgangssituation: Eine Einzelzahn-Lücke regio 46 sollte mit
einem Implantat geschlossen werden (Abb. 1).
Der Patient aus Stuttgart kam in unsere Praxis, da sein Hauszahnarzt die Lücke mit einer Brücke schließen wollte, aber sich
der Patient nicht die beiden intakten Zähne 45 und 47 beschleifen
lassen wollte. Das Angebot eines Implantologen vor Ort, das Implantat konventionell mit Bildung von Mukoperiost-Lappen, mehreren OPs und einer Behandlungszeit von ca. 6 Monaten zu setzen,
nahm der Patient nicht an, da er eine minimal-invasive Implantation mit einer kurzen Behandlungszeit wünschte.
1
Nach örtlicher Betäubung mit UDS forte erfolgte im D2-/D3-Knochen die Pilotbohrung mit dem Champions Drill gelb (Abb. 2). Mit
einer „KKK“, einer Knochen-Kavitäten-Kontrolle mit einer metallischen PA-Sonde wurde anschließend überprüft, ob der Kieferknochen perforiert wurde (Abb. 3). Bei strikter Einhaltung des
MIMI®-Insertionsprotokolls – z. B. Bohrungen in der Cortikalis
erfolgen mit max 250 U/ Min. und in der Spongiosa mit max. 70
U/Min. – ist eine Perforation jedoch ausgeschlossen, da der Drill,

– Champions ® (R)Evolution –

sobald er die spongiöse Struktur des Kieferknochens erreicht hat,
per CNIP-Navigation durch die Cortikalis geführt wird (Abb. 4).
Die weitere Aufbereitung des Implantatlagers erfolgte mit den konischen Champions Drills schwarz und weiß und anschließend mit
dem blauen Zylinderdrill ø 2,8 mm (Abb. 5).

3

Das Champions (R)Evolution Implantat ø 4,0 mm, Länge 12 mm
wurde zunächst mit der werkseitig montierten Eindrehhilfe handfest inseriert und anschließend mit der chirurgischen Einheit eingedreht (Abb. 6). Alternativ kann man das Implantat auch mit der
Ratsche inserieren. Das Champions (R)Evolution war primärstabil
mit ca. 40 Ncm. Interessant ist, dass wir wegen des „Shuttles“ ein
Implantat mit bis zu 70 Ncm implantieren können, ohne dass es zu
einer Verformung oder Verletzung des Implantatkörpers kommt!
Mit einem kleinen Röntgenbild wurde anschließend die richtige Position verifiziert (Abb. 7). Deutlich ist zu erkennen, das das
Implantat leicht subcrestal inseriert wurde, der Shuttle selbst ist
leicht supragingival (Abb. 8). So können keine lateralen Kräfte auf
das Implantat einwirken.
Noch in der gleichen Sitzung wurde ein Abdruck genommen. Zunächst wurde in den Shuttle ein Abdruckpfosten aus Win! PEEK
eingesetzt, der im Abdruck stecken bleibt und durch den metallischen Abdruckpfosten ersetzt wurde (Abb. 9–12).

4

10

2

Die weitere Vorgehensweise wird vom Zahnarzt und dem individuellen Einzelfall bestimmt:
•

Alternativ zur offenen Einheilung des äqui- oder supragingival inserierten Implantats kann man den Shuttle abnehmen
und die chirurgische Verschlussschraube aufschrauben Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, wenn man eine Schleimhautdicke von nur 1 mm vorfindet oder aber generell lieber
das Champions aus der Primären Osseointegrations-Stabilitätsphase (POS) in die SOS (Sekundäre OS) „gedeckt“
einheilen lassen will, z. B. bei horizontalen wie auch vertikalen Augmentationen („Klassische Methodik der Implantation“). Völlig lastfreie Einheilung ist bei den Champions

5

6

7

8

9

10

11

12

(R)Evolutions also ebenfalls möglich! (Abb. 13)
•

Den Shuttle mit einem der sechs Gingiva-Clix bestücken
(Abb. 14). Hierbei wird der Clix einfach auf den Shuttle aufgeklickt. Achten Sie darauf, dass die Rille umfasst wird, oft hört
man deutlich einen „Klick“. Vorteil: echtes Gingiva-Forming.
Die Abformung erfolgt nicht in örtlicher Betäubung, auf ein
Freilegen des Implantat-Shuttles kann bei einer offenen EinBiokompatibilität (ähnlich wie Zirkon) empfinden es Patienten
als sehr angenehm, nichts „Graues“ oder „Metallisches“ zu
sehen.

Wichtig: Da laterale Scherkräfte und Mikrobewegungen auf das
Implantat in den Wochen 2 bis 8 post OP vermieden werden müssen, darf der Shuttle (auch inklusive dem Gingiva-Clix) nicht allzu
hoch aus der Schleimhaut herausragen. Der Shuttle, welcher ab
Werk mit nur 10 Ncm am Implantat befestigt ist und eine Höhe von
3 mm aufweist, ist supragingival idealerweise ca. 0,5 bis maximal
1 mm aus der Schleimhaut heraus zu sehen.
Einer von sechs verschiedenen Gingiva-Clix kann nun, entspre-

– Champions ® (R)Evolution –

heilung verzichtet werden. Bedingt durch die hervorragende

chend der Höhe und Dicke der Gingiva oder des Durchmesser,
welchen die spätere Krone optimaler Weise benötigt, ausgesucht werden (Abb. 15). In diesem Patientenbeispiel kam der
„1-1” Gingiva-Clix zum Einsatz. „1-1” heißt 0,5 mm hoch und den
Shuttle zirkulär um 1 mm verbreiternd. Gleich anschließend konnten wir den Patienten ohne Antibiose aus der Praxis entlassen, er
hatte prophylaktisch lediglich eine Ibuprofen 600 mg direkt vor dem
MIMI®-Eingriff eingenommen. Da der Patient bereits längere Zeit
in dieser Region zahnlos war, verzichtete ich – in Absprache mit
ihm – auf die Anfertigung eines Provis.
Nach acht Wochen erschien der Patient – auch in der Zwischenzeit
völlig beschwerdefrei – zur 2. Sitzung in der Praxis: Die gingivalen
Verhältnisse und das Gingiva-Forming mit Hilfe des Gingiva-Clix
waren hervorragend (Abb. 16). Erstmalig wurde jetzt die Halteschraube gelöst und der Shuttle entfernt (Abb. 17). Das Labor
hatte in der Zwischenzeit den ZE samt des Abutments angefertigt. Damit das Abutment in der richtigen Position montiert wurde,
wurde es mit einem „Schlüssel“ geliefert, mit dem das Abutment

11

auf das Implantat gesetzt und anschließend verschraubt wurde
(Abb. 18–22). Anschließend konnte der ZE konventionell mit Harvard Zement oder alternativ implantlink forte zementiert werden
(Abb. 23).

Zusammenfassung:
Das Champions (R)Evolution-Implantat unterscheidet sich von
2-teiligen Implantaten der Mitbewerber in mehreren Punkten:
Es ist konsequent für eine minimal-invasive Insertion nach dem
MIMI®-Protokoll ausgelegt, das die modernen Erkenntnisse der
Knochenphysiologie aufgreift. Die Innenverbindung in Form eines

13

9,5°-Konus mit rotationssicherndem „Hexadapter”, das optimierte
Preis-/Leistungsverhältnis, die Bedürfnisse unseres Praxisalltags,
Implantationen ohne Umbau des Behandlungszimmers in
den Praxisalltag integrieren zu können – all das wurde in das
Champions (R)Evolution-System aufgenommen.

– Champions ® (R)Evolution –
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Blick ins Innere des Implantats.
Verfügbar ist es in den Längen
6,5 bis 16 mm und in den Durchmessern 3,5 bis 5,5 mm.
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Sehen Sie sich den Film zu dem
beschriebenen Fall bei vimeo an.
Die Videos können Sie mit Ihrem
SmartPhone betrachten, dazu müssen
Sie eine App installieren. Kostenlose QRCode-Reader Apps für Android sind z. B.
QR Code Reader oder Blitz QR Scanner,
für iPhone z. B. NeoReader oder QR Code
Scanner.

Prof. (Assoc. PMS Science & Research)
Dr. med. dent. Armin Nedjat
Zahnarzt, Implantologe, Diplomate ICOI,
CEO Champions-Implants
Champions Platz 1
D-55237 Flonheim
info@champions-implants.com
www.champions-implants.com
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Autologer Knochenaufbau
„chair-side“aus extrahierten Zähnen
Autor: Prof. (Assoc. Dental Science & Research) Dr. med. dent. Armin Nedjat, Flonheim
In Deutschland werden jährlich ca. 9 Millionen Zähne
bei Erwachsenen extrahiert, die wieder ersetzt werden
müssen. Betreibt man keinerlei „Socket preservation“,
so verliert sowohl das Hart- als auch das Weichgewebe
ca. 50 Vol%. In Folge dessen sind Spät-Implantationen oftmals mit umfangreichen Knochenaufbauten
verbunden. Eine erfolgreiche Methode diesem Volumenschwund zu begegnen ist, stellt die Aufbereitung
extrahierter Zähne als autologes KEM dar.

Zahntransplantationen werden seit Jahrzehnten erfolgreich beschrieben und wissenschaftlich dokumentiert.
Die extrahierten und transplantierten Zähne erfahren
eine echte Ankylose und gehen einen direkten Knochenverbund ein. Auch autologe Knochenaugmentate (gewonnen aus Kinn, Ramus oder Hüfte des Patienten) und
synthetische (Beta-TCP) als auch xenogene Knochen-

1

– Smart Grinder –

ersatzmaterialien werden seit langer Zeit erfolgreich in
der Zahnmedizin eingesetzt. Nun jedoch eröffnete uns
ein aus den USA und Israel kommendes Konzept, welches ich seit geraumer Zeit erfolgreich in meiner Praxis
einsetze: Extrahierte Zähne nicht mehr in den Müll zu

3

2
Abb. 1–4: Die extrahierten Zähne werden mit einem Diamanten, Wasserkühlung und Turbine/Rotes Winkelstück von Amalgam, Composite-und
Endodontie-Füllmaterialien befreit
und gesäubert. Anschließend werden
die Zahnfragmente ausgiebig getrocknet und in die Mahlkammer gelegt.

schmeißen, sondern – „chair-side“ (am Behandlungsstuhl) „bio-recycelt“ und gereinigt, gleich im Anschluss
der Extraktion – wieder als osseo-induzierendes, autologes Material einzusetzen. Dies erspart dem Patienten
und den Behandlern einen zweiten OP situs, zumal in
den Zahnfragmenten die so wichtigen BMFs (Knochen-

4

wachstumsfaktoren) enthalten sind. Natürliches Zahnmaterial als Knochenaugmentat zu benutzen ist durch
zahlreiche Studien hinreichend belegt worden und der
– für den Patienten – äußerst preiswerte Aufbau in jeder
zahnärztlichen Praxis leicht und schnell durchführbar.
Das Champions Smart Grinder Concept (CSGC) hat das

6

5
Abb. 5–6: Die Kammer wird sicher
verschlossen, der GRIND-Vorgang auf
3 Sek. und „SORT“ auf 20 Sek. eingestellt und auf „Start“ gedrückt! Dem
lauten Geräusch des Zermahlens folgt
ein vibrierendes Geräusch, bei dem in
zwei Filterkammern das Granulat nach
Größen sortiert wird.

Potential, ein „Must-have“ in jeder Praxis zu sein, zumal
es eine WIN-WIN-Situation für Patienten und Praxen
darstellt.
Procedere einer alleinigen „Socket preservation“
mittels CSGC
Alternativ zur Sofortimplantation (auch nach dem
CSGC) bleibt dann die alleinige „Socket preservation“,
bei dem kein Titan- oder Zirkonimplantat zum Einsatz
kommt, sondern eben nur der Knochenaufbau. Eine
Nach-Implantation mit Titan oder Zirkonimplantat wäre
dann in einem Zweiteingriff nach 3–4 Monaten ratsam.

14

7

8
Abb. 7–8: Das gewonnene, zerkleinerte und nach Partikelgröße sortierte Material wird mit
der Cleanser®-Flüssigkeit für 10 Minuten versetzt. Beim „Cleanser®“ handelt
es sich um Natriumhydroxid mit 20 %
Ethanol.

Diskussion
Während die Zahnärztin oder Zahnarzt ein Sofortimplantat nach der Extraktion inseriert (dauert maximal 10 Minuten), bereitet man parallel das Augmentat auf. Bei Sofortimplantaten ist es ohnehin
ratsam, zuerst das Implantat zu inserieren (mit einer Primärstabilität von idealerweise 30 Ncm) und
dann erst das Augmentat nach zu implantieren,
um die Hohlräume zwischen Knochen und Implantat aufzufüllen. Eine prospektive Studie um Barone
dokumentiert stabile Weichgewebe mit einer Er-

9

10

Abb. 9-10: Der „Cleanser®“ öffnet die Dentintubuli und wirkt bakterizid. Der Inhalt
des Dappengläschen wird vorsichtig getrocknet, mit der Puffer-Flüssigkeit für 3
Min. neutralisiert und erneut mit sterilen Tupfern getrocknet. Ab der IDS 2017 kann
fakultativ noch eine dritte Lösung (EDTA) für eine Minute zwischen den beiden etablierten Flüssigkeiten für eine Minute wirken. Jedenfalls ist nach dem Puffer-Wirkung und Trocknung das Augmentat als „sticky bone“ fertig zum Einbringen in das
alte Zahnfach. Auffällig wichtig und essentiell zur praktischen Anwendung: Kein
„Gekrümle“, tolles Klebeverhalten des Augmentats selbst, so dass eine Membran
und Nähte überflüssig erscheinen lassen, wenn man den Patienten zuvor ein 2,5
stündiges Trink-, Spül- und Putzverbot erteilt (siehe auch beide Titelfotos dieses
Artikels)

folgsrate von 95 % nach 7 Jahren bei Sofortimplantation und Sofortversorgung.1 Die Implantatposition

degewebstransplantat und xenogener Kolla-

innerhalb des „biologischen envelopes“, also pala-

genmatrix zur Verdickung des periimplantären

tinal/ lingual, erscheint dabei ein zentrales Erfolgs-

Weichgewebes.10 Kim et al.11 bewiesen in einer

kriterium zu sein! Wie ich bereits vor 15 Jahren

kontrollierten Studie an 30 Patienten, dass auto-

aus klinischen Studien postulierte, darf die noch so

loge, demineralisierte und zerkleinerte Zähne in
Kombination mit PRP sogar zum Sinuslift geeignet waren. Auch eine Studie aus Österreich von

Abb. 11

zermahlener Weisheitszähne für den Sinuslift.
Kollegen aus dem In- und Ausland bestätigen
den Einsatz des Smart Grinders: 100 % physiologisch-biologischer Erfolg, keinerlei Dehiszenzen
und klinische Komplikationen. Psychologisch

Abb. 12

überraschend positiv wird postuliert, dass Patienten weit weniger über Materialien aufgeklärt
werden müssen und nicht das Gefühl haben,
dünne und mit intaktem Periost versehene

2–5

buk-

„Zahnorgane“ verloren zu haben.

– Smart Grinder –

Pohl und Mitarbeitern12 bestätigte den Einsatz

kale Knochenlamelle keinen Druck durch Augmentat und/ oder Implantat erfahren! Die bukkale Re-

Abb. 11: Der nicht mehr erhaltungswürdige

sorption ist unabhängig vom Biotyp und liegt beim

Zahn 16 wurde nach Antibiose-Verordnung ex-

MIMI bzw. Flapless-Verfahren bei nur 0,3 mm, kli-

trahiert. Während der Sofortimplantation mit

nisch also in einem völlig akzeptablem Rahmen im

einem Champions® (R)Evolution L 10/ø 4,0 mm

Hinblick auf ästhetische Langzeitergebnisse!

wurde der Zahn gesäubert, mit dem Smart Grin-

Die Stabilität ästhetischer Ergebnisse ist übrigens

der aufbereitet und nach der Insertion des Im-

unabhängig von den vestibulären Knochendicken.

plantats (Primärstabilität 30 Ncm) (Abb. 12) wie-

Ob die vestibuläre Knochenwand nun 0,4 oder mit

der in sein altes Knochenfach eingebracht (Abb.

1,2 mm zu messen war, spielt – nach einer pro-

13). Nach nur 10 Wochen erkennt man (Abb. 14)

spektiven Studie – zur Sofortimplantation keine

die phantastischen Ergebnisse, die das autologe

Rolle. Das Einbringen eines Transplantates in den

Augmentat mit dem CSGC auch in Verbindung

Spalt zwischen Knochen und Implantat trägt zur

mit einer Sofortimplantation oder im Zuge einer

Stabilisierung der bukkalen Lamelle bei.8 Eine Me-

einfachen, aber wirtschaftlichen „Socket Pre-

taanalyse kam übrigens zu dem Ergebnis, dass ein

servation“ liefert. Auch der Knochen distal 15

zeitgleiches Einbringen eines Bindegewebstrans-

scheint sich deutlich zu regenerieren.

®

6

7

Abb. 13

Abb. 14

plantates im Zuge einer Sofortimplantation nicht
zur langfristigen Ästhetik-Verbesserung beiträgt
und ist daher im Zuge einer Sofortimplantation in
Frage zu stellen.9 Eine andere randomisierte Studie findet keine Unterschiede zwischen einem Bin-
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Fazit und wirtschaftliche Überlegung
Die normale „All-round Zahnarztpraxis“ hat den Kontakt zu
ihren Patienten, extrahiert i.d.R. nicht-erhaltungswürdige
Zähne und fertigt den Zahnersatz ein. Es wird Zeit, dass sich
auch diese Zahnarztpraxis ihrer besonderen Verantwortung
bezüglich einer 50 Vol. %-Alveolenfach-Resorption nach
Extraktion bewusst wird und sie deren selbst, schnell und
zuverlässig in der eigenen Praxis ohne große Laborinvestition „chair-side“ begegnet.

Es kann auch der Anfang einer kleinen Karriere zum Implantologen sein, denn der CE- und USA 510(K)-zertifizierte Smart Grinder (in Europa Vertrieb über Champions-Implants GmbH) entspricht exakt der Autoren-Philosophie
einer Entmystifizierung der allgemeinen Implantologie.
Man benötigt kein zweites Operationsfeld, es geht schnell
und zuverlässig und es ist wirtschaftlich, sowohl für den
Patienten als auch für die Praxis. Im Gegensatz zur herkömmlichen „Klassischen Socket Preservation“ mit zumeist bovinen oder alloplastischen Materialien inkl. Mem-

– Smart Grinder –

branen (Materialwert weit über 200 Euro ohne ZA-Honorar,

Das Smart Grinder Basisgerät

für welches nochmals 200–300 Euro anzusetzen sind),
liegen wir beim „chair-side“ CSG (Champions Smart Grinder)-Verfahren bei ca. 100 Euro Honorar und 50 Euro für das
patienteneigene Kit! Deshalb meine Aufforderung an alle
Kolleginnen und Kollegen: Niemals mehr extrahierte Zähne der Patienten in den Müll entsorgen, sondern Patienten aufklären und selbst zum Implantologen werden! Jede
Praxis sollte zumindest diese einfache „Socket Preserva-

Herstellung von autologem
Knochenersatzmaterial mit
dem Smart Grinder

tion“ mit dem „chair-side“-Tischgerät anbieten und auch
selbst durchführen. Das CSG-Verfahren hat das Potential
eines „Must-have“ für alle Praxen! Übrigens: Es macht
auch Spaß und die Ergebnisse sind einfach faszinierend
positiv!

Film einer Grinder-Versorgung

Prof. (Assoc. PMS Science & Research)
Dr. med. dent. Armin Nedjat
Zahnarzt, Implantologe, Diplomate ICOI,
CEO Champions-Implants
Champions Platz 1
D-55237 Flonheim
info@champions-implants.com
www.champions-implants.com
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Reinigung
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Mahlvorgang

Gewonnenes
Material

Aufbereitung mit
Cleanser ® & PBS

Einbringen des
Augmentats
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MIMI -Flapless: Die Definition des „m
®

– MIMI ® –

In der Medizin hat die Minimal-Invasivität bereits einen großen Stellenwert eingenommen: Beim routinemäßigen Stent-Setzen arbeitet z.B.
der Herzchirurg durch die Leiste
oder Oberarm und eröffnet nicht
mehr den Brustkorb durch einen
großen Schnitt! Nur in der Zahnmedizin brauchte es 20 Jahre, bis sich
das
MIMI®-Flapless
Verfahren
durchgesetzt hat und „wissenschaftlich“ bestätigt wurde (Abb. 1-4).
Diverse Opinion-Leader erweckten den Eindruck, dass seit 30 Jahren
keine Entwicklung mehr erfolgte
und sich das klassische, konventionelle Implantationsverfahren (KIV)
mit Bildung von Mukoperiostlappen,
etlichen Behandlungssitzungen und
iatrogener Wiedereröffnung der Gingiva vollends bewährt hat. Diese
„Implantologie Mystifizierung“ diente dazu, „Minimal-Invasivität“ zu tabuisieren, zu verdrängen oder nicht
seriös-wissenschaftlich aufzubereiten. So wird bis heute leider auch der
Begriff „minimal-invasiv“ in unseren
Fach/Print-Medien, auf diversen
Homepages als auch in zahlreichen
„Lehrfilmen“ allzu oft missbraucht,
wenn nicht sogar ad absurdum geführt: Viele dokumentierte Behandlungen werden als „minimal-inva-

siv“ beschrieben, was meines Erachtens allerdings zutreffender als „iatrogene Periimplantitis-verursachende Maßnahme“ oder sogar konträr
als „maximal-invasiv“ bezeichnet
werden kann! Man erhält sogar
manchmal den Eindruck, dass nicht
mehr Patienten, sondern das jeweilige Behandler-Ego implantiert wird:
Je mehr augmentiert, je mehr Weichund Hartgewebs-Chirurgie übertherapiert und DVTs angefertigt werden, desto beeindruckter ist das Auditorium, welches niemals das Niveau des Vortragenden erreichen
könne.
Unsere
Lernziele
für
SIAO/VIP-ZM Fortbildungen auf die®
sem Gebiet der MIMI -Flapless oder
in dem im Februar startenden Curriculum zur Erlangung des „Experten
Implantologie SIAO/VIP-ZM“ unter
der Leitung von Prof. Dr. Jean-Pierre
Bernard, Genf, ist das genaue Gegenteil: Jeder chirurgisch-arbeitende
Kollege ist praktisch in der Lage, mit
Implantologie in seiner Praxis
durchzustarten. Jeder Teilnehmer
plant, implantiert und versorgt seine
Patienten selbst! Die Supervisionen
führen
Implantologie-erfahrende
Kollegen durch, die ihnen auch in Zukunft zur Seite stehen. Jede Endodontie am oberen Sechser ist in der Regel
diffiziler durchzuführen als eine Implantation! So hat „Minimal-Invasivität“ auch nichts mit kurzen Implantaten, scharfen Skalpellen, bestimmten
Nahttechniken, einer DVT-basierten
Navigation oder einer verminderten –
meiner Ansicht nach, oftmals nicht
ausreichenden – Anzahl von Implantaten zu tun! Seriöse, Industrie-unabhängige Studien bezüglich DVT-basierter Implantat-Navigation offenbaren nämlich eine andere Wahrheit:
Apikal eine Abweichung von mehr als
1.000 µm, koronal um 0,6 mm, zumal
diese „Genauigkeit“ nur erreicht werden kann, wenn die Gingiva-Dicke
2 mm nicht übersteigt. Auch kann ich
es nicht nachvollziehen, dass ein Vortragender zur Stabilisierung einer unteren Totalprothese ein wahres, zweistündiges „Gemetzel“ zeigt, um dann
zu behaupten, dass dies „minimal-in-

5
1
Abb. 1: Situation direkt nach Implantation. Für den Patienten ist es eine
„sanfte“, „unblutige“, schnelle und
Komplikations-arme Methodik.
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Abb. 12 -15: Sowohl beim indirekten (MIMI-Va) als auch beim direkten Sinuslift (MIMI-Vb) erfolgt der Zugang nicht von einem lateralem Fenster, sondern von krestal vom
Kieferkamm aus, wo auch das Implantat inseriert wird. Beim direkten Sinuslift wird vor
der eigentl. Implantation der Knochendeckel angehoben und/oder penetriert und die
Schneidersche Membran ohne Verletzung mit Augmentat und/oder Blut angehoben.
Alles erfolgt mit einfachem Instrumentarium wie, am Arbeitsende abgerundeten,
Condensern oder linksdrehenden,abgerundeten Bohrern (30 - 50 U/min).
22. Jahrgang
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Abb. 2 - 4: Die prothetische Versorgung von Einzelzähnen erfolgt i.d.R. bereits in
der Folgesitzung ca. 8-10 Wochen post OP.
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Unsere Patienten
haben ein Recht
darauf, möglichst
atraumatisch
und wirklich
„minimal-invasiv“
behandelt zu
werden.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vasiv“ sei, da nur ein Implantat zentral inseriert worden sei?! Ebenso hat
der Begriff MIMI nichts mit einem bestimmten Implantatsystem zu tun!
MIMI-Ia: Die Zukunft der MIMI®Flapless im Praxisalltag liegt in sog.
Sofortimplantationen. Es gibt keinen
besseren Zeitpunkt, um Hart- und
Weichgewebe nach Zahnextraktion
zu erhalten. Wird kein Titan- oder Zirkon-Körper inkorporiert, so sollte
man zumindest den extrahierten
Zahn auf eine bestimmte Korngröße
partikulieren, reinigen, abpuffern, ihn
„chair-side“ mäßig wieder der Alveole
zurückführen, um der Volumenschrumpfung entgegen zu wirken.
Das Socket Shield Konzept (erstmals
publiziert von Hürzeler, 2007) steckt
hingegen noch in den „Kinderschuhen“ und ist noch nicht ausreichend
wissenschaftlich verifiziert. Dabei belässt man den buccalen Wurzelanteil
des zu extrahierenden Zahnes, um
den Bündelknochen vollends zu erhalten. Dies würde ebenfalls die Volumenschrumpfung verhindern. In
Deutschland werden jährlich ca. 9
Mio Erwachsenen-Zähne extrahiert,
die wieder ersetzt werden müssen.
Von daher erschließt sich ein gewaltiges Potential für diese MIMI-Klasse,
zumal Sofortimplantationen (Extraktion und Implantation in nur einer
Sitzung) für den Patienten auch sehr

viel schonender, zeitsparender und
oft kostengünstiger sind. Fallbsp. MIMI-Ia (Sofortimplantationn regio 16
mit Smart Grinder Anwendung; siehe
Abb. 22 bis 29).
MIMI-1b: Die Klasse für die Spätimlantation. (siehe Abb. 5)
MIMI-II Dr. Fuchs-Schaller beschrieb
diese Methodik sehr erfolgreich 2002
in allen Knochenklassen. Sie stellt
die horizontale Distraktion ohne
Mukoperiost- Lappen- Bildung dar.
MIMI-III: Ebenfalls von Dr. FuchsSchaller entwickelt, beschreibt diese
Klasse die vertikale Distraktion. Diese „Garagentor-Technik“ ist auch
Ausgangsbasis verschiedener anderer Techniken, wie z.B. der Tunneltechnik. Die simultane Kombination
von horizontaler und vertikaler Distraktion wird als MIMI-IV beschrieben und ist mehr von erfahrenen Experten durchzuführen als von Implantologie-Anfängern.
Definition
Eine Implantat-Insertion muss folgende fünf Kriterien aufweisen, um
eben als „minimal-invasiv“ bezeichnet werden zu können:
Sie wird rein transgingival, mit
Stanze oder kleiner Inzision durchgeführt! Sie erfolgt immer ohne Bildung
von Mukoperiostlappen! Grund für
dieses erste Kriterium ist der Sinn ei-

Abb. 16- 21: Die CNIP-Navigation wird mit konischen
Dreikantbohrern, mit nur ca. 70 U/min durchgeführt.

16
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Abb. 5: MI
plantiert in
augmentie
und es som
Gingiva sol

9

Abb. 6-11: MIMI-II: Es werden mit einfachem Instrumentarium die 3 Schichten buccale Knochenlamelle, intaktes Periost und die befestigte
Gingiva nach vestibulär mobilisiert. Bes. bei dünnen Kieferkämmen oder zu implantierenden Knochenarealen ohne befestigte Gingiva (bukkal)
kommt MIMI-II zum Einsatz. Der vollends von Knochen und Periost umgebende Knochen wurde als „Bioaktiver Container“ bezeichnet. In der



12

2



Implantologie. Die minimal-invasive Methodik der
Implantation (MIMI®)ist
ein Patienten-schonendes,
sanftes ImplantationsKonzept und Verfahren, das
bereits Mitte der 90er Jahre
von Nedjat beschrieben und
publiziert wurde. Flapless
(„lappenlos“), bezieht sich
auf die Nicht-Durchführung
eines Mukoperiostlappens
und auf eine Nicht-Wiedereröffnung der Gingiva.
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Abb. 5: MIMI-Ib: Spätimplantate stellen (noch) die Hauptgruppe aller Implantationen dar. Man implantiert in regenerierten Knochen, der allerdings oftmals noch zuvor oder simultan zur Implantation
augmentiert werden muss, wenn keine Substanz-erhaltende Maßnahme bei der Extraktion erfolgt ist
und es somit zu einer Volumenschrumpfung (vertikal und horizontal) gekommen ist. Eine befestigte
Gingiva sollte zumindest 1 mm buccal des Implantats für den Langzeiterfolg vorhanden sein.

9

stigte
bukkal)
In der

10

11

Praxis füllt man mesial u. distal der Implantate noch mit KEM auf, z.B. mit Matribone
(im Vertrieb von Champions Implants), welches aufquillt und weder eine Naht noch eine
Membran benötigt. © Champions Implants (31)











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ner jeden implantologisch-minimalinvasiven Behandlung: Die Schonung
bzw. die Unversehrtheit des Periostes!
Über die Knochenhaut, einer dünnen
Gewebsschicht, wird der Knochen ernährt und regeneriert! Dass Periost
besteht aus zwei histologischen
Schichten, dem inneren Stratum osteogenicum, welches zellreich ist und
Nerven, Blutgefäße und sogar
Stammzellen (Osteoblasten) enthält,
und der äußeren Schicht, dem Stratum fibrosum, einem zellarmen Bindegewebe, das kollagene Fasern enthält. Von hier aus ziehen die so genannten Sharpey-Fasern durch die
innere Schicht in die Substantia compacta des Knochens und verankern
dort das Periost. Wird die sensible
Knochenhaut vom Knochen iatrogen
durch Mukoperiostlappen gelöst,
„vernarbt“ sie nur noch auf dem Knochen und die Knochen-Ernährung
über das Periost wird bis zu 60% eingeschränkt! Klinische und röntgenologische Folgen sind größere und
kleinere
Entzündungs-Tendenzen
(Periimplantitis)/
Komplikationen
des Weich- und Hartgewebes und
schließlich Knochenabbau und Volumenschrumpfung! Nicht nur die
Quantität, sondern auch die Qualität
des Knochens kann sich negativ auswirken! Somit ist es ebenfalls leicht
erklärbar, weshalb große Augmentati-

19

20

21

onen eine langfristige Resorptionsquote von bis zu 70 % aufweisen können, wenn das Periost iatrogen verletzt wird oder gar fehlt. Histologisch
gesehen ist die Schneider’sche Membran der Kieferhöhle ebenfalls Periost, so dass man eher mit der Natur
arbeiten sollte, als gegen sie! Aufbereitet wird anfänglich immer mit konischen Dreikantbohrern, die im weicheren Knochen durch sog. Knochen-Condenser ersetzt oder gar
gänzlich ergänzt werden!
Eine Knochen-Kavitäten-Kontrolle
ist mittels langen, dünnen und flexiblen Sonden durchzuführen! Man
spricht von Knochen-Kavitäten-Kontrollen, kurz: KKK
„Nicht-Wiedereröffnung“ der Gingiva in der prothetischen Phase ist ein
ebenfalls wichtiges Kriterium für Minimal-Invasivität bei einer Implantat-Behandlung! Studien belegen eindeutig, dass ein „Re-Entry“ der Gingiva zu Weichteil- und Hartgewebsabbau führen kann. Insbesondere zweiteilige, nicht-Platform-geswitchte und
nicht Innen-Konus-ausgeführte Implantat-Designs scheinen gerade hierfür anfällig zu sein. Ideal sind also neben einteiligen Systemen Konzeptionen, bei denen keinerlei iatrogene
Wiedereröffnung der Gingiva erfolgt
(siehe auch Punkt „Navigation“)! Ausreichend lange Innen-Konusverbin-
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MIMI-Va: Indirekter Sinuslift


















MIMI-IV: Horizontale und
vertikale Distraktion


















MIMI-III: Vertikale Distraktion


























MIMI-II: Horizontale Distraktion



















MIMI-Ib: Spätimplantation



















MIMI-Ia: Sofortimplantation
(auch Socket Shield Technik
und Smart Grinder Anwendung zur Gewinnung autologem Materials)



















MIMI -Flapless
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MIMI-Vb: Direkter Sinuslift

































































































































































































































































































































































dungen zweiteiliger Implantate, die
nach der „Einheilungsphase“ nicht
wiedereröffnet werden müssen. Beim
Champion (R)Evolution System geschieht dies durch den Shuttle (2011).
Dabei ist der Shuttle zugleich chirurgische Verschluss-Schraube und Gingivaformer!
Navigation: Grundlage von MIMI ist
die CNIP-“Navigation“ (englische Abkürzung für: Cortical-navigated Implantation procedure), ohne die eine
gesicherte Implantation ohne Mukoperiost-Lappenbildung (mit direkter
Sicht auf den Knochen) nicht möglich
ist! Dabei bedient man sich anfänglich
schmalen, konischen Dreikantbohrern, die – ohne Wasserkühlung – mit
maximal 250 U/min in der Corticalis
und mit nur etwa 70 U/min in der
Spongiosa arbeiten! Erfährt der Anwender z. B. bei schmalem Knochen
einen harten Widerstand (und kommt
somit „nicht mit dem Bohrer weiter“ –
Abb. 17), so führt man eine leichte
Bohr-Achsänderung durch (Abb. 18),
damit der Bohrer auf diese Weise in
der weicheren, spongiosen Knochenstruktur weiter „in die Tiefe gleiten“
(Abb. 19) bzw. arbeiten kann! Somit
wird der konische Bohrer bei
70 U/min immer in der Spongiosa
„geleitet“ bleiben, ohne die bukkale
oder linguale/orale Compacta (Abb.
20 und 21) überhaupt perforieren zu
können. Man kann es am Besten mit
einer Endo-Behandlung vergleichen:
Mit einer Hedström-Feile und rein
manuell oder langsam-tourig mit Maschine bleibt das Instrument im aufzubereitenden Nervkanal. Analog
dessen bleiben die Spezialinstrumente immer in der Spongiosa! Sie werden durch die lateralen CompactaStrukturen quasi navigiert!
MIMI®-Flapless und eine effektive
Periimplantitis Prophylaxe erweisen
sich ebenfalls von Vorteil, wie auch
der Ausschluss einer bakteriellen
Kontamination während der Chirurgie, auch bei einem zweiteiligen Implantatsystem. Alle einteiligen Implantate, die nach oberen Kriterien inseriert werden, weisen auch nach Jahren kaum oder gar keine Periimplantitis auf! Zurzeit gibt es jedoch nur das
zweiteilige (R)Evolution System, das
diesem Aspekt Folge leistet und zudem sterile Abutments anbietet. Die
Folge: keine Möglichkeit eines periimplantären Bakterienaustausches bis
zum Ende der Osseointegration (6. - 8.
Woche post OP). Denn bis zu diesem
Zeitpunkt bleibt das Implantat-Innere
ohne jegliche Kontamination während der Implantation steril. Der – ab
Werk gelieferte und bereits montierte

24

29

– Aufsatz ist zugleich sterile Verschlussschraube und Gingivaformer
in Einem. Der Shuttle kann zusätzlich
mit sechs unterschiedlich-designten
PEEK-Gingiva-Clix modifiziert werden.
Zusammenfassung
Unsere Patienten haben ein Recht
darauf, möglichst atraumatisch und
wirklich „minimal-invasiv“ behandelt zu werden. Das Argument des
„Ich bleibe beim Aufklappen“ von
Behandler-Seite aus, darf so per se
nicht mehr gelten! Übertherapien,
Komplikationen im Zuge der Bildung von Mukoperiostlappen sind
iatrogene Körperverletzungen, die
absolut vermeidbar sind. Auch Risikopatienten (ältere Patienten mit
Medikamenten-Einnahmen,
Raucher) sind durch MIMI®-Flapless in
der Lage, hochwertigen, Implantatabgestützten Zahnersatz ohne Komplikationen erhalten zu können. Eine aktuelle 10-Jahres Studie bestätigt
die 98,5 % Erfolg der Methodik.
MIMI®-Flapless I, II und V ist von
jeder,
normal-chirurgisch-tätigen
(z. B. Zahnextraktionen oder/und Osteotomien) Ordination durchzuführen! Jeder Zahnarzt, jeder Approbierte
ist in der Lage, 95 % der Praxis-Patienten selbst in „im Haus“ durchführen:
Es bedarf keinem prä-diagnostischem
DVT, sondern lediglich einem „normalen“ OPG! Des Weiteren braucht
man kein „steriles Umfeld“, keine sterile Abdeckung des Patienten, noch
nicht einmal einen chirurgischen Mikromotor, kein Piezogerät, keine sterile Kochsalzlösung zur Bohrkühlung
usw.. Eine gewöhnliche Zahnextraktion ist für den Patienten ein invasiverer Eingriff als die oftmals transgingival-durchgeführte Insertion einer
kleinen Titan-oder Zirkonschraube.
Also sollten wir nicht so tun, als würden wir ein Herz verpflanzen und verzichten auf das Procedere, welches in
den 1970-ern durchgeführt wurde!
Die Simplifizierung der Implantologie-Arbeitsprozesse und des Instrumentariums durch MIMI®-Flapless
hat sich vollends durchgesetzt und
wird mit Erfolg in mehreren tausend Kliniken weltweit erfolgreich
durchgeführt. 20-jährige Erkenntnisse und wissenschaftliche Studienlage sprechen eindeutig für
MIMI®-Flapless!
Das Literaturverzeichnis kann vom Autor
angefordert werden: info@vip-zm.de
Korrespondenz: Priv.-Doz. Dr. Armin Nedjat
Experte & Diplomate Implantologie,
ICOI & SIAO, Präsident des VIP-ZM
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– MIMI ® –
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Abb. 22 - 30: Situation drei Monate nach Sofortimplantation Zahn 16 auch mit Hilfe des Smart Grinder-Konzeptes, wobei der eigene Patienten-Zahn „chair-side“ partikuliert,
gereinigt und direkt nach Implantation wieder der Rest-Alveole zurückgeführt wurde. Abb. 31: Röntgenkontrolle 6 Monate nach funktioneller Belastung mit der Zirkonkrone

Mit freundlicher Unterstützung von Champions Implants



es „minimal-invasiven“ Verfahrens!
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– CITC-CURRICULUM –

Einsteiger starten durch …
„Aus der Praxis – für die Praxis“: Der VIP-ZM e. V. bietet auch
2019 wieder sein Curriculum zur Erlangung des „Experten
Implantologie & Implantatprothetik CITC“ an.
Das Curriculum basiert auf dem von Prof. Dr. JeanPierre Bernard, Genf, (gilt als einer der ersten europäischen Professoren für Implantologie und als ITI-Mitbegründer) für seine Studenten und postgraduierten
Zahnärzte entwickelten CITC-Programm (Clinical Implant
Training Concept), das gemeinsam mit Dr. Armin Nedjat
(Präsident des VIP-ZM e. V.) an die deutsche Zahnarztlandschaft
adaptiert wurde.
Beide stimmen überein, dass Implantologie gerade in die Hände
des niedergelassenen oder angestellten Zahnarztes gehört, um
möglichst der Gesamtbevölkerung die positiven Aspekte der
Implantologie anbieten und selbst durchführen zu können.
Das CITC-Programm stellt den Zahnarzt und seine Fähigkeiten
in den Mittelpunkt der Ausbildung und verlagert die Verantwortung für den Erfolg nicht auf technische Hilfsmittel, wie
z. B. DVT, Piezo-Surgery oder 3D-Navigationsschablonen – die
Implantologie wird dadurch entmystifiziert und „praxistauglich“.
Beginnend mit „einfachen“ Fällen (mindestens 4 mm Knochenbreite und 8 mm Knochenhöhe – ein 3D-Röntgenbild ist für
die Planung meist nicht notwendig, lediglich ein OPG und ausgegossene Alginat-Abformungen) lernen Sie als CurriculumTeilnehmer die Implantologie „von der Pike auf“ kennen.
Sofortimplantationen sowie vertikale und horizontale Distraktionen und diverse Sinuslift-OPs sind in Absprache mit Ihrem
Supervisor im Zuge des Curriculums möglich und bei einer
entsprechenden Anzahl von Implantationen unter Supervision
auch erwünscht.
Dental Barometer AusgAbe 4 I 2018
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Unter Supervison selbst implantieren
Das von Prof. Bernard entwickelte Curriculum CITC (seit 15 Jahren
sehr erfolgreich in der Schweiz etabliert) wird in bis zu 50 Städten/
Regionen in Deutschland durchgeführt.
Einzigartig unter vergleichbaren Fortbildungsangeboten ist
der Schwerpunkt „Praxis“! So wird jeder Teilnehmer selbst
mindestens fünf Patientenfälle unter Supervision planen,
implantieren und prothetisch versorgen. Die OPs werden durch
den Supervisor visuell dokumentiert – bei den Implantationen und
der Prothetik der anderen Teilnehmer seiner Gruppe kann er
assistieren.
In den regelmäßig mittwochs stattfindenden eConferences
(Videokonferenzen) mit Teilnehmern und den Supervisoren
werden die einzelnen Fälle, die per Video (Intraoralkamera) und
Fotos dokumentiert wurden, besprochen und tiefer gehende
Fragen geklärt.

Feste Termine
Das Curriculum enthält zwei Termine, die fester
Bestandteil der Ausbildung sind:
Einführungsseminar
Vom 8. bis 11. Februar findet das 4-tägige Einführungsseminar mit Prof. Dr. Jean-Pierre Bernard statt.
Jeweils 9:00 bis 18:00 Uhr
Prothetik-Seminar
Vom 20. bis 23. Juni findet das 4-tägige Prothetikseminar,
ebenfalls mit Prof. Dr. Jean-Pierre Bernard statt.
Jeweils 9:00 bis 18:00 Uhr
Veranstaltungsort ist das Future Center, 55237 Flonheim.
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€ 3.900,–*
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– CITC-CURRICULUM –

Die gut dokumentierten Fälle der Supervisionen wird jeder
Teinehmer am Ende des Curriculums in einer mündlichen
Prüfung und PowerPoint-Präsentation vor einem Expertengremium darstellen. Jeder Gruppenleiter ist ein kollegialer,
erfahrener Implantologe und geprüfter „Experte Implantologie &
Implantat-Prothetik CITC“.

zum ImplantologIE
ExpErtEn In
9–11 monatEn
* Zzgl. MwSt.

Themen des Curriculums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Implantologische Indikation, Aufklärung des Patienten, Forensik, Versicherungsschutz
Allgemeine Operationslehre
Implantat-prothetische Konzepte: Planung und Umsetzung
Patienten-Gesprächsführung
Implantologie im Praxisablauf
Heil- und Kostenplanerstellung und Abrechnung bei Kassen- und Privatversicherten
Praxismanagement, Marketing
Marktübersicht Implantatsysteme, Instrumente, Knochenersatzmaterialien und moderne Technologien
Augmentative Verfahren, Knochen- und Weichgewebemanagement
Hart- und Weichgeweberekonstruktionen
Misserfolge & Trouble-Shooting, Vorbeugung, Periimplantits in der Praxis
Implantologie in Wissenschaft und Praxis
Die wichtigsten Facts zur Anatomie
Implantatplanung, 2D- und 3D-Röntgendiagnostik, CNIP-Navigation
Grundlagen der Implantation
Grundlagen des Weich- und Hartgewebemanagements
Implantat-Prothetik, prothetikorientierte Implantatplanung
Funktionale Aspekte der Implantate und Prothetik
Fortgeschrittene Implantationstechniken
Der aktuelle Stand der Implantattechnik und Ausblick in die Zukunft

»

Dental Barometer AusgAbe 4 I 2018
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Das sollten Sie mitbringen
Sie sollten über ein grünes Winkelstück an einer Drehzahlregulierbaren Zahnarztstuhl-Einheit und über ein OPG in Ihrer
Praxis verfügen.
Ziel des Curriculums ist, Implantologie in Ihre Praxis alltagstauglich zu integrieren. Für die Teilnahme wird deshalb folgendes
nicht benötigt:
·
·
·

Kein DVT
Kein Mikromotor
Kein Piezo-Surgery

– CITC-CURRICULUM –

Im Zentrum der CITC-Curriculum-Ausbildung stehen minimalinvasive Insertionen. In der Regel wird weder ein steriles Umfeld
benötigt noch werden unter steriler Kühlung die Implantatlager gebohrt, Implantate inseriert und prothetisch versorgt.
Auf eine Bohrschablone (Stichwort: 3D-Implantat-Navigation)
wird wegen der wissenschaftlich nachgewiesenen Ungenauigkeit (apikale Abweichungen von ø 1,2 mm) bewusst verzichtet.
Hingegen kommt die CNIP-Navigation (ohne Aufklappung des
Mukoperiostes) und die „klassische“ Vorgehensweise (unter
Sicht des Knochenareals) zur Anwendung.
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Kosten
Die Laufzeit des Curriculums wird zwischen 9 und 11 Monaten
betragen, die Teilnahmegebühren € 3.900,–* zuzüglich € 250,–*
für die Supervision pro gesetztem Implantat inkl. des Implantats.
Das Curriculum sieht mindestens fünf selbst inserierte Implantate
pro Teilnehmer vor.
Da Sie diese Implantate in Ihrer eigenen Praxis bei Ihren Patienten
inserieren und prothetisch versorgen, werden Sie diese Leistung
abrechnen.

Zum Curriculum CITC kann sich jede/jeder Zahnärztin/Zahnarzt
anmelden, gleichgültig ob mit oder nur wenig ImplantologieErfahrung.
Da das Curriculum CITC vom VIP-ZM e. V. durchgeführt wird, ist
eine Mitgliedschaft im VIP-ZM erforderlich – in der Teilnahmegebühr ist Ihr Mitgliedsbeitrag für 2019 im VIP-ZM e. V. bereits
enthalten.

Diese effektiven Kosten für die Teilnahme am Curriculum CITC entstehen Ihnen bei der Insertion von:
5 Implantaten

10 Implantaten

15 Implantaten

20 Implantaten

Kosten Curriculum*

3.900,–

3.900,–

3.900,–

3.900,–

250,- Supervision/Implantat*

1.250,–

2.500,–

3.750,–

5.000,–

0,–

250,–

500,–

750,–

245,–

490,–

735,–

980,–

5.395,–

7.140,–

8.885,–

10.630,–

2.995,–

5.990,–

8.985,–

11.980,–

- 2.400,–

- 1.150,–

100,–

1.350,–

Implantat*
Abutment + Zubehör Labor-/
Transferpfosten 49,–/Stück*

Gesamtkosten

Einnahmen
ca. 500,– Honorar /Implantat*
(+ 49,– Abutment + 50,– Implantat)
= 599,-

Honorar - Gesamtkosten
Curriculum*
* in Euro, jeweils zzgl. MwSt.
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Fortbildungsstunden
Das Curriculum ist auf mindestens 180 Fortbildungsstunden
konzipiert, die sich wie folgt zusammensetzen:
Einführungsseminar
4 Tage à 8 Stunden
Prothetik-Seminar
4 Tage à 8 Stunden
eConferences & FB-Beiträge
Praktisches Curriculum | Implantation & Prothetik

Gerhard Quasigroch
32 h

Zahnarzt, 2. Vorsitzender des VIP-ZM e. V.
—

32 h
ca. 40 h
ca. 96 h

Sekretariat VIP-ZM e.V.
Silvanerstraße 13 a
55129 Mainz
E-Mail: info@vip-zm.de
www.vip-zm.de

200 h
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Prof. Dr. Jean-Pierre Bernard mit der Teilnehmergruppe CITC 2018

„ExpErTE ImpLAnToLogIE & ImpLAnTATproThETIk“

pEr FAx:

+49 (0) 6131 492 41 37

Lassen Sie sich als Teilnehmer
vormerken!

pEr E-mAIL:

info@vip-zm.de

AdrESSE:

Sekretariat VIp-Zm e.V.
Silvanerstraße 13 a
55129 mainz

– CITC-CURRICULUM –

Gesamt

Interessent
Titel | Vorname | Name
Straße | Nr.
PLZ | Ort
Dies ist keine verbindliche Anmeldung
für das Curriculum. Mit Ihrer Abgabe des
Formulars stimmen Sie zu, dass der VIPZM e.V. Ihre Daten nur zum Zwecke Ihrer
Benachrichtigung bezügl. des Curriculums
2019 speichern und verwenden darf.

Telefon | Fax
E-Mail

Qualifikation
Zahnarzt/-ärztin

Praxis-Ausstattung
Oralchirurg/-in

Implantologische Erfahrung
Ja

Ort, Datum

Nein

MKG-Chirurg/-in

OPG

grünes Winkelstück

Implantologische Tätigkeit seit:

PC/Laptop mit Kamera & Headset

(Jahr)

Ungefähre Anzahl der bisher inserierten Implantate:

Unterschrift | Praxisstempel
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Broschüre BioWin Revolution SmartGrinder
Stand: 29. August 2018, 9:13 vorm.

www.champions-implants.com

C h ampions - I mp l an t s  G mbH
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53
info@champions-implants.com

