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Kugelkopf-Implantate Titan Grad 4 
„Made in Germany“ für 49 € im Viererpack

Die Fixierung der herausnehmbaren Prothese 
mit Implantaten bedeutet für viele Prothe-
senträger einen erheblichen Zugewinn an Le-
bensqualität. Da in der Regel die vorhandene 
Prothese umgearbeitet werden kann, ist dies 
gleichzeitig eine bezahlbare Lösung. 
Champions-Implants stellt in einer Broschü-
re (36 Seiten, 21 x 21 cm) die verschiede-
nen Verbindungselemente (z. B. Preci-Clix, 
Matrizen, Locatoren) auf unterschiedlichen 
Implantatsystemen (Kugelkopf- und Vier-
kant-Implantate sowie zweiteilige Implanta-
te) vor. Daneben gibt es praktische Tipps für 
die Umarbeitung der vorhandenen Prothese 
und Informationen zu Honorar und Wirt-

www
www.champions-implants.com

schaftlichkeit. Patientenfälle runden diese 
Informationsbroschüre ab.
Parallel zum Erscheinen dieser Broschüre hat 
Champions-Implants den Preis seiner Kugel-
kopf-Implantate (Titan Grad 4, „Made in 
Germany“) auf 49 Euro im Viererpack (zzgl. 
MwSt.) gesenkt – der Preis bei Einzelbezug 
bleibt unverändert bei 79 Euro.
Zahnarztpraxen können die Broschüre kos-
tenlos per Telefon (06734 914080), Fax 
(06734/1053) oder E-Mail (info@cham-
pions-implants.com) anfordern.

CE-Kennzeichnung für das weltweit erste digitale Implantat 
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TRI® Dental Implants kündigte Mitte Okto-
ber an, dass es die CE-Kennzeichnung für 
das weltweit erste digitale Implantat erhal-
ten hat. Die matrix® ist das erste zugelasse-
ne Zahnimplantat, bei dem die Prothetik di-
rekt auf dem Implantat ohne Verwendung 
des Abutments geplant werden kann.
Die matrix wurde speziell für die neuen di-
gitalen Herstellungstechnologien wie CAD/
CAM-Fräsen oder 3D-Drucker entwickelt. 
Dieses Konzept ermöglicht die Planung 
der Prothetik direkt auf dem Implantat, 
ohne Verwendung des Abutments. Um 
eine unbegrenzte Designflexibilität zu ge-
währleisten, können Restaurationen von 
verschraubten vollanatomischen CAD/CAM 
Einzelversorgungen bis hin zu mehrteiligen 
Stegen und Brücken geplant und direkt auf 

dem Implantat platziert werden. Keine Ein-
schränkung der Angulation und Indikation, 
keine Notwendigkeit einer Zementierung 
sowie die einzigartige Möglichkeit, das 
Weichgewebemanagement digital zu pla-
nen, dies alles garantiert Langlebigkeit und 
hohe ästhetische Ergebnisse.
“Die CE-Kennzeichnung für das weltweit 
erste digitale Implantat ist eine bedeuten-
de Leistung und ein großer Meilenstein für 
uns. Die Kennzeichnung ermöglicht es dem 
Unternehmen, das digitale Implantat in den 
EU-Mitgliedstaaten von jetzt an zu vermark-
ten”, sagte Dr. Stefan Hund, CEO von TRI. 
In Verbindung mit der CE-Kennzeichnung 
werden nun verschiedene Langzeitstudi-
en durchgeführt, unter anderem mit der 
Universität Zürich. Zusammen mit einem 

Expertenteam werden die ersten Patienten 
europaweit versorgt.
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Herausnehmbarer Zahnersatz 
auf Champions-Implantaten
Übersicht der Verbindungselemente in der Gerio-Implantologie 
Preci-Clix | Matrizen | Locatoren

BEZAHLBARE LEBENSQUALITÄT 

FÜR IHRE PATIENTEN

Das neue ICX-Implantat ist da!

Die hydrophile und mikrostrukturierte Im-
plantatoberfläche ICX-ACTIVE LIQUID er-
möglicht neue Perspektiven. Durch die 
Hochtemperatur-Säureätzung wird die be-
sondere Mikrorauheit der ICX-Implantato-
berfläche erzeugt. Die daraus resultierende 
Topographie bietet eine ideale Struktur für 
die Anlagerung von Zellen. Die zusätzlich in 
steriler Kochsalzlösung gelagerte Implanta-
toberfläche kann die Bildung der Kontakt-
fläche zwischen Knochen und Implantat 
beschleunigen und kann dem Implantat 
auf diese Weise eine wachsende, sekundäre 
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Stabilität bereits in der frühesten Phase der 
Heilung geben. Dies kann die Einheilungszeit 
reduzieren und für eine bessere Früh- und 
Sofortbelastung sorgen. 
ICX-ACTIVE LIQUID überzeugt durch eine 
ideale ICX-Mikrorauheit sowie die hydrophile 
und mikrostrukturierte Implantatoberfläche. 
Bis Ende des Jahres gibt es unter https://icx-
shop.de/implantate/icx-active-liquid/ ein at-
traktives Einführungsangebot.


