
HERSTELLERINFORMATIONEN 

Minimal-invasiv ist die Zukunft der Implantologie 
Champions-Implants gehort zu den fUh-
renden Implantatherstellern in Europa. 
Privatdozent Dr. Armin Nedjat. CEO und 
Entwick ler der Implantate. ist seit 20 Jah-
fen Vorreiter von mlnimal -invasiven Im-
plantationsmethoden in der Zahnmedizin, 
Mehr als 4.000 Praxen vertrauen auf diese 
Implantate "Made in Germany", mit mehr 
als 500.000 gesetzten und prothetisch ver-
sorgten Zahnimplantaten. 
Minimal-I nvasive Verfahren sind in der 
Medizin mittlerweile die Regel. GroBe 
Bauchschnitte zum Beispiel sind nur noch 
die Ausnahme. Nur in der Zahnmedlzin 
werden Implantate noch groBtenteils mit 
Schnitten, Bitdung von Mukoperlost-Lap-
pen und Nahten durchgefUhrt (das "Kon-
ve ntio nel le I m pia n tations-Verfa h ren "). 
Dr. Armin Nedjat: "Dabei wurde die mi -
nimal-invasive Methode schon vor rund 
30 Jahren entwickelt.lch habe aus diesem 
verfahren ein standardlsiertes Insertions-
Protokoll entwickelt: das MIMI~-Flapless

Verfahren Ibis V. Analog einer Herz-OP, 
bei der elne Er6ffnung des Thorax in den 
meisten Fallen vermieden wlrd, erfolgt 
auch In der Implantologie beim modernen 
MIMI-Flapless-Verfahren keine Er6ffnung 
der Mundschleimhaut und Mukoperiost-
lappen-Bildung mehrl Das Protokoll sieht 
lediglich zwei Sitzungen start der sonst 
ublichen funf bis sechs vor. M it der lap-
penlosen Operationstechnik gelingt es, die 
Eingriffszeit zu verkOrzen und die postope-
rative Heilung zu peschleunigen." 
Das bedeutet fUr den Patienten zunachst 
eine schmerzarme und zeitlich kurze Be-
handlung, langfristig aber vor allem eine 

bessere Elnheilungsprognose, da Z. B. das 
Periost nicht abgel6st wird und somit eine 
gleichbleibende Versorgung des Kieferkno-
chens gewahrleistet 1st. In der Regel wird 
schon nach wenigen Tagen oder spates-
tens nach zehn Wochen der definitive Zahn-
ersatz eingesetzt. Zusatzlich sind Patienten 
von den nledrigeren Kosten begeistert. 
Durch diese minimal-invasive Implantati-
onsmethodik werden die Gesamtkosten 
implantologisch abgestutzter, hochwertiger 
Zahnprothetik um bis zu 50 % reduziert. 
Das verfahren hat aber auch fur den Zahn~ 
arzt oder Chirurgen viele Vortei le: Die 
schmerzarme Behandlung sorgt durch po-
sitive Mund-zu-Mund-Empfehlungen fur 
neue Patienten. Da das Insertionsprotokoll 
deutlich reduziert ist, 1st der zahnarztliche 
Zeitaufwand kUTzer, ohne dass sich das Ho-
norar reduzlert, im Gegenteil: Wahrend der 
Implantologe belm konventionellen Inser-
tionsverfahren auf ein durchschnittliches 
Honorar von ca. 210 €/Std. kommt, erreicht 
der MIMI~- Flapless-Im plantologe einen 
Stundensatz von ca . 810 €. 
1m Future Center in Flonheim mit integrier-

ter zahnarztlicher Praxis, zahntechnischem 
Meisterlabor sowie Forschungsabteilung 
konnen sich interessierte Zahnarzte jetzt 
umfassend mit dem minlmal-Invasiven 
Implantationsverfahren vertraut machen. 
In der 2-tagigen Freitag-Samstag-Fortbil-
dung erliiutert Dr. Nedjat 1m theoretischen 
Tei! der Fortbildung die Grundlagen des 
Verfahrens. In den sich ansch lieBenden 
Hands-on-Einheiten und L1ve-OPs kann 
das theoretisch Erlernte gleich praktisch 
angewendet werden. Ein Highlight dieser 
Fortbildung ist, dass Zahnarzte ihre eige-
nen Patienten mitbringen und unter der 
Supervision von Dr. NedJat selbst Implan-
tieren k6nnen. 
Wahrend des 2-Tagekurses werden die 
Teilnehmer mit dem kompletten Cham-
pions-Implantatsystem (einteilige und 
zweiteilige (R)Evolutions-lmplantate, dem 
Insertionsprotokoll und der Sofortimplan-
tation - Extraktion und Insertion in einer 
Sitzung) sowie dem Champions Smart 
Grinder (Gewlnnung von autologem Kno-
chenersatzmaterial aus patienteneigenen, 
extrahierten Zahnen) vertraut gemacht. 
Beim gemeinsamen Mittagessen und dem 
Club-Dinner am ersten Abend gibt es uber-
dies viel Zeit fOr den kollegialen Austausch. 
1m 2. Halbjahr stehen sechs Termine zur 
Auswahl. Der nachste Kurs findet am 1. und 
2. September statt. Kursteilnehmer erhal -
ten jeweils 20 Fortbildungspunkte. 

Weltere Informat ionen: 
Champions~lmpla nts GmbH 
Telefon +49 (0)6734914080 
www.champions-Implants.com 
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Aile Herstellerinformationen sind Informationen der Produzenten. 
Sie geben nicht die Meinung des Herausgebers/der Redaktion w ieder. 




