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Champions-Implants 

"Welcome to the Futu re(( 
"Die Zukunft der zahnarztlichen Implantologie liegt in minimalinvasiven Verfahrenl Und ich werde Ihnen aufzeigen, dass Mimi

Flapless nicht viel mit allein ,Flapless' zu tun hat", so die BegruBung von Or. Armin Nedjat (mit Gastprofessur am renommierten 

PMS College of Dental Science and Research, Indien) im Future Center vor 43 Zahnarzten und Zahnarztinnen aus vier landern. 

Der deutsche Zahnarzt en!wickelte deshalb innerhalb der letzten Jahrzehnte ein standardisiertes Protokoll und die CNIP-Navi

gation (Cortical Navigated Implantation Procedure) fi.ir ein minimalinvasives Implantologie-Konzept. 1m Future Center wird in 

Fortbildungen bei Live-OPs das patientenschonende "Mimi-Verfahren" mit Champions Implantaten nahergebracht. 

In Flonheim nahe Mainz hat das Unter

nehmen Champions-Implants seit elf 

Jahren seinen Sitz. Neben Logistik, Ver

trieb und Verwaltung sind in dem neuen 

Unternehmensgebaude moderne Schu

lungsraume. eine zahnarztliche Praxis. 

Meisterlabor und die Forschungsabtei

lung untergebracht. RegelmaBig finden 

sich im Future Center Zahnarzte ein. urn 

unter anderem bei Sofort-Implantationen 

und direktem, minimalinvasiv ausgefi.ihr
tem Sinuslift die (NIP-Navigation und 

das Mimi-verfahren kennenzulernen. 

Wiedereraffnung der Gingiva", so Nedjat 
liber den konventionellen Standard. Die 

Mimi-Methode dagegen basiert auf der 

modernen. physiologischen Erkenntnis, 

dass die Spongiosa durchaus Kompres

sian akzeptiert und der Knochen fast 

ganzlich liber die Knochenhaut ernahrt 

wird. Deshalb soll ten Zahnimplantate 

maglichst ohne systematische Bildung 

eines Mukoperiostlappens eingesetzt 

und keine Wiederer6ffnung in der pro
thetischen Phase betrieben werden. Der 

Shuttle beim (R)Evolution Implantat, der 

Implantat bis auf 4,0 mm Durchmesser 

auf, um eine periimplantare Mangel

ernahrung grundsatzlich zu vermeiden. 

Die gesamte Primarstabilitat salle nur 

von der Spongiosa erfolgen. 

Das Besondere an dieser Fortbildu ng: 

"Learning by doingl" Das Implantieren 

bei den zahlreichen live-OPs erfolgt durch 

die Kursteilnehmer selbst. "Die teilneh

menden Zahnarzte zeigten sich am Ende 
der Fortbildungsveranstaltung nicht nur 

von der patientenschonenden und gut 

sowohl chirurgische Verschluss-Schraube. erlernbaren Methode beeindruckt, son-

Prof Dr. Armin Nedjat beschrieb das Ver

fahren in verschiedenen Publikationen 

schon in den 1990er Jahren. Bereits 

heute wenden weit liber 5000 Klini

ken und Praxen das Mimi-Verfahren 

in der Implantologie an. Damit gehart 

Champions-Implants zu den Top Five-

Gingiva-Former und Abformungstool

Funktion kombiniert, sollte dabei immer 

aquigingival abschlieBen (um laterale 

Scherkrafte wahrend der ersten sechs 

Wochen postoperativ zu verhindern). Ein 

weiterer wichtiger Aspekt sei die "krestale 

Entlastung" im harten D1-/D2-Knochen, 

Systemen in Deutsch land, "Es entstand um Resorptionen zu vermeiden. So berei-

dern verstehen nun auch, warum dieses 

mitlelstandische Unternehmen mit dem 

etablierten Mimi-Verfahren den "Senses 
Innovation Award" 2013 in Dubai gewann 

und Ende November 2017 auch flir den 

"German Medical Award" in Berlin nomi
niert ist", sagte Nedjat. • 

aus den Erfahrungen der medizinischen tet man auf den ersten zwei Millimetern Weitere Information: 

Minimalinvasivitat hera us. Nur hat es in den kompakten Knochen flir ein 3,5 mm- www.championsimplants.com 

der Zahnmedizin liber 20 Jahre gedauert, 

bis sich das Mimi-Verfahren durchsetz

te und auch wissenschaftlich bestatigt 

wurde", sagte Nedjat. Mit der Entwick

lung des Mimi-Verfahrens I bis V und der 

Champions-Implantate habe er inzwi

schen sein Ziel erreicht und ein sanftes 

patientenschonendes und verhaltnisma

Big kostenglinstiges Implantationsverfah

ren entwickelt. 

Doch wie funktioniert diese Methode? 

.. Das klassische konvent ionelle Implanta

tionsverfahren (KIV) geht einher mit der 

Bildung von Mukoperiostlappen, vielen 

Beha ndlungssitzu ngen und iatrogener Doumen haeM Begeisterte Teilnehmer noch Abschluss des Mimi-Fortblldungskurses in Flonheim 




