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FOKUSTHEMA 

Knochen- und 
Weichgewebemanagement 

~~r-----------

Champions-Implants 

Die erweiterte Champions OP-Box 
Champions-Implants hatsein OP-Set urn zwei Einbringhilfen fUr BioWin l-Keramik-lmplantate sowie urn neue Condensererganzt. 

Ein- und zweiteil ige BioWinl-Keramik

Implantate stehen jeweiis in den Durch

messern 4,1, 4,5 und 5,0 mm und den 

Langen 9, 11 und 13 mm lur Verfugung. 

Fur das Einbringen wird - je nach Im

plantatdurchmesser - eines der beiden 

Insertionstools benetigt, die beide dem 

erweiterten OP-Tray beiliegen. 

Besondere Bedeutung kommt beim 

minimalinvasiven Implantationsproto

koli "Mimi" den Condensern zu, mit denen 

ein weicher, spongieser D3- und D4-Kno

chen durch latera Ie Verdichtung in einen 

D2-Knochen uberfuhrt wird. Deshalb ken

nen Champions-Implantate auch in einem 

weichen Knochen primarstabil inseriert 
werden . Die Condenser stehen jetzt in 

den Durchmessern 2.4,2,8,3,0, 3,3, 3,8, 

4,3 und 5,3 mm lur VerfUgung und kon

nen zur Insertion derein- und zweiteiligen 
Titan- und Keramikimplantate verwendet 

werden, 
Weitere Informationen uber diese Pro
duktneuheiten, das Mimi-Protokoll und 

die Kortikalis gefUhrte CNIP-Navigation 

sind uber die Webseite von Champions

Implants abrufbor. • 

Weitere Informationen: 
www.champions-implants.com 

Schlumbohm 

Tita n-Knochenfi Iter KF-T3 
Bei der modernen Augmentation erweist sich autologer Patientenknochen aufgrund seiner osteoplastischen Potenz und der feh

lenden immunologischen Reakt ionen als Knochenersahmaterial erster Wahl. Der Titan-Knochenfilter KF-T3 von Schlumbohm 

zur Gewinnung von autologem Knochen bietet dazu dem Behandler eine Reihe von Vorteilen. 

1m Unterschied lum KF-T2 wird der 

KF-T3 mit neuem Design und Schnel lver

sch luss direkt auf das Ende des Absaug

schlauchs gesteckt. Die Adaption ans 

Saugsystem ist somit erheblich leichter 

geworden. 

Der kompakte und leichte Titan-Kno

chenfilter ermoglicht es zudem, be

quem und zeitsparend wah rend einer 
Implantation anfallende Bohrspane zu 

sammeln und fur nachfolgende aug

mentative MaBnahmen einzusetzen. 
Das einzigartige Metallfol iensieb erleich

tert auBerdem die Knochenentnahme 

und verhindert ein fruhzeitiges Zusetzen 
des Filters. Die besonders groBe Filter

flache bietet maximale Saugleistung 

und ein unterbrechungsfreies Arbeiten. 

Der leichte Titan KF-T3 liegt direkt in der 

Hand und garantiert eine hohe Beweg

lichkeit. • 

Weitere Informationen: 

www.schlumbohm.com 


