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Die 10 Erfolgsfaktoren eines Keramik-Implantats 

Die gr08e Selbslversliindlichkoit mit der wir seil53 JBhren TiIBn-lmpl.nIBle Bls fBsleinziges ImpIBnt.l
material einsetzsn. schwindet spiirbar- nicht nUf wegen de, zunehmenden Nachfrsge unsefer 
Patienten aach .. weiBer Keramik" 81s WerkstoH Dsseointegrierender Imp/satate. SBr;osen SchiitzungBn 
zufolge wird innerhalb der nschslen filnf J.hre der MBrklBnleil fjjr Ke,.mik-/mpIBnIBle in OeulschlBnd 
erdrutschBrtig von zur Zeil5% Buf 30-40 % - Bnsteigen und hBt millel- oder zumindest IBngfrislig sog.r 
dRS Potential, Titan glinzlich zu ersetzen. Auch die Industria weiR urn die Titanoxid Problematik und 
fBBgisrt bereits mit Zukiulen oder figenentw;cklungen, die ,ei/weise iedoch mehr sIs bedenklich sind. 

BUd 1. und b: Obera Molar.versorgung mit ainem It 4,5mm 
Champions BioWinl-lmplantat inkl. intarnem, direktam Sinuslift. 

Mein Vorurte il einer Nicht-Osseointegrationsfahigkeit 
von Zirkon, welches ich mit 24 Jahren Implantologie
Erfahrung in meiner Praxis hatte, bestatigte sich immer 
wieder. Ich habe beinahe m~ allen bekannten Zirkon
Marken gearbeltet und halte - wie viele meiner 
Kollegen/innen - sowohl eine deutlich erhohte chir
urgische als auch - prothetische Misseriolgsquote, 
die ich bei Versorgungen mitlitan-Implantaten nicht 
kannte. Die GrOnde hieriOr sind vielschichtig : Oer 
wichtigste Faktor fOr den Eriolg mit Zirkon-Implanta
ten ist die Oberilache des inerten Materialsllndustriell 
gefertigte Zirkon-Werkstiicke, wie z. B. Kronen, wer
den entweder im Spritzguss-Veriahren (keine Prazi
sion!) oder im Frosveriahren aus bereits gehiptem 
Material hergestellt. Nach dem finalen Sintern ver
suchen diese Hersteller dann varzweifelt (und erfolg
los), die Oberiloche rau zu gestalten. Oas bereits 
geschrumpfte und voll ausgehartete Material ist 
einfach zu hart, um eine raue Oberflache vergleichbar 
darer von Titan-Irnplantaten zu erhalten. 

BUd 2. und b Sofonimplantation eines Molaren mit $Imuhanar 
Endo·Revision des 35 Zahnas. Kontrollaufnahmen jeweils drei 
Jahre post Op, 

Wir benotigen in der zahnarztlichen Implantologie 
Werkstoffe und Oberfiachen, die sic her und erfolgreich 
osseointegrieren. Die Bedenken, die auch ich bezOglich 
Zirkon-Implantaten hatte, konnten mit dem Champions 
BioWinl Zirkon-Implantat allesamt und Oberzeugend 
verworfen werden - und das bereits seit 2004: 

11 BioWinl ist ein eigenstandiges Implantat-Oesign 
und keine Umsetzung eines litan-Implantats auf 
Zirkon; das Material enthalt lediglich 0,25 % Alu
miniumoxid anstelle von 25 % (ATZI 

21 Die Prothetik des zweiteiligen BioWinls ist denk
bar einfach, erfolgreich, ausgereift und preiswert. 

31 Keine Zirkon- oder PEKK-Abutments! 

41 Keine Verschraubung von Abutment und Implan
tat, sondern die sichere Verklebung eines Glas
fasarstift-Aufbaus mit Rely>< Unicem II. 

Bllder 3. bls 3 c: links die Oberfllicha das rauan Champions BioWinllmplantats, rechts die eines bekennten Zirkon-Implantals mit .glaner 
Oberflache- !lasern und Bestrahlung nach Sinterung des gehipten Zirkonsl. Durch ain patentiertes Herstellungsverlahren !Bearbeitung 
dar Obarflicha der Implantats VOR dem Zirkon·hiirtendan Sinterungsprozessl! erhilt man beim BioRevo·lmplantat sogar aine noch rauere 
Zirkon-Oberfllche wie ba; konventionellen Titan-Implantaten. oiasa Rauigkeit ist ba; Implantaten generellaxuam wichtig fOr aine luverlfis
slge Osseointegrationl Eine oftmalige NON-ossaointegration bei Zirkon-Svstemen mit .glanen Oberflichen· war und ist ansonsten lU 
beobachtenl 
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5! KISS: Keep it sele & simple .... Keine Gingivalor
mer, lranslerplosten, Leboranaloge, Verschluss
und Halteschrauben (Bilder 4-9! 

6! Pr.zise, individuelle Frasung und keine Spritzguss
I mplantatherstellung I 

7! Die raue Implantat-Oberflache, die man nach dem 
aktuellen Stand nur produzieren kann, wenn man 
VOR dem Sinterprozess die Implantat-Oberflache 
bearbeitet. Laserbehandlungen und Coatings nach 
dem Sintern sind sogar schadlich liir das Mate
rial und/oder lunktionieren nicht. Mit dem BioWinl 
steht seit Jahren ein wissenschaftlich ausgereif
tes Zirkon-System mit au~ergewtihnlich rauer 
Oberflache wr Verfugung, welches .. , 

8! .. , seit 2004 (last "unter Ausschluss der Offent
lichkeit"! mit 95,8 % Osseointegrationsrate erfolg
reich im klinischen Alltag eingeselzt wird 

9! Ourch die Kaltplasma-Aktivierung des Implantats 
unmittelbar vor Insertion reduziert man den Kon
taktwinkel des inerten Materials von 40· auf 14· 
und bewirkt so aine bioaktivierte .. Osseophilie" 
- mit verbesserter Osseointegration. Die ,cha ir
side'ige ZPA (Zirkon-Plasma-Aktivierung! mit dem 
Handgerat mit Nadel-Ousenaulsatz (Vertrieb 
Champions-Implants! bei einer Oistanz von 2mm 
dauert lediglich zwei Minuten, 

1O! Fur aile Zirkon-Implantate gilt, dass wissenschalt
liche Studien vorhanden sein sollten, damit sie 
von Krankenkassen "berhaupt als zuschusslahig 
geltenl Fur das BioWinl-lmplantat liegen solche 
Studien, auch Langzeitstudien, vor, z. B, von Uni
versitat Ousseldorf!. 

Fortbildungskurse liir die Arbeit mit BioWinl Schu
lungstermine ink!. Live-OPs linden im Future Center 
in Flonheim statt. 

QUELLE 

Bild 10: Bitte OR-Code abscannen: 
Insenion und PrOlhetik aines BioWinl 
Implantats live am Patientan 

m 

Sild 11: Das zweiteiHge Champions 
BioWinl 
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