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Produktinformationen 

Kaltplasma Aktivator 
fur Keramik-Implantate 
Der Kaltplasma-Ober
fUichenaktivator von 
Champions Implants 
arbeitet ohne externes 
Prozessgas, das Plasma 
wird durch ein Multilayer
Piezoelement aus Luftsau
erstoff gebildet und zeich
net sich durch eine hohe 
Aktivierungseffizienz aus . 

Der Einheilungs- und Osseointegra
tionsprozess von rmplantaten wird 
durch korpereigene Riissigkeiten 
auf der TmplantatoberfHiche, z. B. 
Blut, gefOrdert und beschleunigt. 
Da die Oberfl ache von Keramik- Im
plamaten von Natur aus hydrophob 
ist, wird die Einheilung dUTch die
sen Effekt nicht unterstiltzt. Durch 
die Aktivierung der [mplantat·Ober· 
fiache mit Plasma ",ird die Oberfla
che hydrophil und ermoglicht u. a. 
die groBfliichige AnIagerung von 
Osteoblasten, die den Einbeilungs
prozess mrdern und beschleunigen. 
Aber auch die OberOache Titan·lm
plantareo kano mit dem Handgedit 
akriviert werden und optimien die 
Osseointegration. 

Plasma-Handgerlt 
Oer Kalrplasma-Oberfl achenaktiva
tor ist ein einfach Zll handhabendes 

, . 

MaBhaltigkeit. Die 
durchdachte Gestal-
tung des leichten 
Handgerats ermoglicht 
allch den Einsatz 
durcb technisch weni
ger versierte Personen 
und gewah rleistet zu
dem siehere Handha
bung fUr Anwender 
und Patiem. Oazu tragt 
auch die geringe Ver
sorgungsspannung 
von 12 Volt bei. Die 

CI Champions Implants Plasmaerzeugung er-

Plasma-Handgerat Es arbeitet ohne 
extemes Prozessgas, das Plasma 
wird durch ein Multilayer-Piezoe)e
ment aus Luftsauerstoff gcbildet 
w,d zeichnet sich durch eine bohe 
Aktivierungseffizienz aus. Oa das 
erzeugte Plasma partikelfrei ist, 
kann die Flinktionalisierung unmit
telbar vor der Insertion des ImpJan
tats im Operationsbereich oder am 
Behandlungsstuhl er[olgen. So \Vird 
die Oberfl achenenergie nieht wie· 
der abgebaut und gleichzeitig wird 
die Gefahr einer Rekontamination 
des Implantats millimiert. 

Kelnerle; therm;sch. S.lastung 
Oer Funktionalisierungsprozess er· 
[olgt bei lediglich rund 45· C, daber 
kommt es durch die Behandlung 
mil dem Plasmagerat zu keiner 
thermischen Belastung des Impl,n 
lars oder Beeintraehtigllng der 

[olgt per POO· -Techno
logie. POD· (Piewelectric Direct Di
scharge) basiert auf der direkten 
elektrischen Entladung an einem 
offen betriebenen piezoelektrischen 
Transformaror. Eine niedrige Ein
gaogsspannung wird dabei so trans
[ormiert, dass sehr hohe elektrische 
Feldstarken aufgebaut werden und 
so das umgebende Prozessgas, typi
scherweise Lufl, dissoziien und io
nisiert wird. POD- Iiefert ein typi 
sches "kaltes" Nichtgleichgewichts
plasma. 

Oiese Eigenschanen von POD· 
eroITnen vielrciltige Anwendungs-
mogUchkeiten. POD· -Gerate wer
den eingesetzt in der medizinischen 
Forschung, zur Keimreduktion, Ge
ruchsreduktion und in der Mikro-
biologic. _ 

Wettere Informattonen: 
www.championsimplants.com 


