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Willkommen in der Zukunft! 
Implantologie muss nicht teuer, kompliziert und blutig sein: "Advanced Power MIMI --Flapless" von Champions-Implants. 

Wie "eht dIe Zukunft in der Zahn
J.r1trraxls .lus? Die~c.: Frage nach 
der Perspektiv< .tellt Priv.-Doz. 
Dr. Armin 'ediat regclmoBig den 
Teilnehmern seiner zwt'itagigcn 
Seminare irn Champions) Future 
Cen.er. rUl ihn .teht test: Zukunf
tig wird ,cdcr ZahnaTzt III Stdnd.ud
falle" selbM implanticn.:n - mini
maiinva"j\" kostengun~tlg unu pa
tientenfreundlich . DJ.~ Ycrfahrcn 
der Lukunft heiG. Jabei ~IIMI~
Flaples.,. Mit diesem hat der Im
plantiercmde Zahnarzt eine simple 
Methode lum lappenlo<en Inserie
ren dentaler Implantate an clef 
Hand. Das klingt zu einfach, urn 

wahr zu sc=in? "Bei un~ findet keine 
Mtst ifiz;erung der lmplantologie 
statt", betont Dr. !»edjat. Implanto
logie muss nicht teuer. kompliziert 
und blullg ,ein. urn zu funktlOnie
reno Und g~nau d3~ i:"t es, was die 
Teilnehmer au~ der zweitagigen 
Fortbildung mit in die dgene Zahn
arztpraxis nehmen. 

Zahnarzte aus aller Welt 
Zu den regelmaBig s.attfinden

den Fortbi ld ungen "Advanced 
Po"er ~llMI -F1aples." kommen, 
neben Zah narzten aus Deutsch
land, a uch Teilneruner au. Europa 
und Obersee: Fran70\en, C;chwei
zer.Osterreicher abc."f auch aus Al
gerien, Syri 11 und Polen; seIbst bei 
KoBegen au. Agypten und Sudame
rilea haben sich die vieleo Vorteile 
de. lIMI -I n .ertionsprotokoII. 
herumgesprochen. Was es m it die
"'r Ib,t von klassischen Implan
to logen ollend. akreptic'ten Me
thodt' auf sich hat, erfahren sie im 
C hampions. Future Center 1m 
rheinhessischen Flonheim. lnmit
ten von Weinbergen gelegen, steht 
das beeindruckende Firmenge
baude von Champion.- Implant •. 
Hier ist die Zukunft der Zahnmedi
lin M:hon angekommen. 

1m Jnneren des Future Centers 
befinden sich neben den Verwal
tungmlumen ein groBzugig bemes
~ner und mit neuesten Technolo
gien au.gestatteter Behandlungs
und OP-Raum sowie ein Prophy
laxezimmer. MitlCis aufwendigcr 
Videotechnik werden Operationen 
live In den gegenuberliegenden Se
minarraum ubertragen. in dem 
etwa 40 Personen Platz finden. 
Unter Einsatz moderner Hochleis
tungstechnologien wird auBerdem 
direkt im hausintcrnen Dental
labor DENTworry passgenauer 
Zahner~tz 3u51crtifizierten Mate
rialien gefertigt. 

Aber nicht nur die Ausstattung 
im Future Center ist zukunfts
weisend. Mit dem OP-Verfahren 
MIMI--Flaple.s wird hier ein In
sertionsverfabren praktiziert, das 
in dieser Form einzigartlg und 
.. echt minirnalinvasiv" ist. 1m Rah
men des ~rues Award 2013 in 
Dubai wurde das Verfahren .ogar 
• Is .. Bcitt' Innovation dec Medizin" 
IUlgeuichnet. W<r cine Anleitung 
tur ErsteUung MIMI~-gerechter 

Bohrscbablonen oder cine detail
lierte Prl-OP·Planung sucht, wird 
alkrdinga enttJuacht werden. D .. 
Them. naviperte Implantologie 

spiegel! sich im CNIP-Verfahren 
(cortical is navigated insertion pro
tocol) wider, das mittels konischen 
Oreika ntbohrern exlrem niedrig
tau rig (max. 250 min ' in der Com
pacta, 50-70 min I in der Spon
giosa) mit griincm \Vi nkelstuck, 
ohne Wasserkiihlung und ohne In
vestition in ein Piezo-Gerat ange
wandt wird. 

Fundierte Kenntnisse tiber die 
Anatom ie der Mund- und Kiefer
hohle, ein umfassendes Verstandnis 
tiber den mensch lichen Knochen 
und das Vertrauen in die eigenen 
Fahigkeiten .ind jedoch es.enzielI. 
" Man darfkeine Ang.t haben", be
tont Dr. Nedjat, .,und man muss 
,Knochen' verstehen." 

MIMI~ funktioniert 
seit 25 Jahren! 

Nach einer theoretischen Ein
fuhrung in das Verfahren bekom
men die Seminarteilnehmer durch 
praktische Hands-on-Einheiten und 
Live-OPs ein erste. Gefuh l fUr das 
Arbeiten mitM IMI~. Eine Planungs
software ist fUr das Vcrfahren nicht 
zu empfehlen, denn e. gilt: Ent
scheidend fUr den Durchmesser des 
zu inserierenden lrnplantats ist 
nieht die Anatomic des Kiefer
kamms, sondern die Primarstabili
lat der wahrend der OP eingesetz
ten Conden.er. Eine OPG-Auf
nahme im Vorfeld ist si nnvoll , urn 
.ich einen Dberblick uber die Situa
tion zu ver.chaffen . Sind dann a ile 
Voraussetzungen fOr eine sichere 
OP geschaffen und Kontraindika
tionen ausgeschlossen, kann es los
gehen .• MIMI~-Flapless heiBt nicht, 
dass ma n ,blind ' arbeitet", erklJrt 
Dr. Nedjat. Ganz im Gegenteil: Der 
Operateur hat - anders als bei der 
schablo nengefiihrten Implantat
insertion - da. zu behandeInde 
Areal immer genauestens im Blick . 
Mittels einer dUnnen, flexiblen 
Sonde und den eigenen Fingern 
fuhrt der Sehandler auch die Kno
chen-Kavitaten-KontroIIc (KKK) 
durch. Als Navigation.hilfe die". 
die Kortikalis. Vor eincr Membran-
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Die me-isten Patit:ntcn ~lOd 

mit Slu' nicht gut In Kon.akt lU 

bringen. erzahIt \5 istenzza hn
aTltln Sara Pourdada~ch-Min aus 
Nieder-Olm. MIMI" w rde daher 
sehr gut angenommen und in der 
Praxl~ 3uth berc~its erfolgrelch elO
ge.!oetzt - von der Versorgung mit 
Vollprothe>e bis zum EI07elzahn . 
1m zweitaglgen Seminar erlerot ~ie 
die Technik nun selbst, u m ihrc::m 
Chef kilnftlg be,,", zur Hond 
gehcll zu ~bnnen. Auch Dr Ralph 
Rost'r aus Frankfurt .un Main ist 
tlberzeugt. "Zeit i. t Geld, und )e 
langer man braucht, dec;to meh r 
Geld ko.te. es. Den von Champion>
Implants veranschlagteo Preis pro 
Impiantdt seien die meisten Patien
ten bercit, zu zahlen. Denn im Zwei
fe l WOrden sich viele aus Kosten
grunden eher fur cine: Brucke ent
.cheiden, welche letzt hch jedoch 
auch ungunsrig (Or die benachbar-

- ~ 
Abb. I: Live-OP: Dr. Ncdjat demof)striert dnsMIMltI>-Flnpless-VerJaf1ren direktam Patiente". - Abb. 2: WiIlkommen i'l der ZukuIIJt! 
- Abb. 3: Dr. Armi" Nedjat gibt de'l SemitJarteJl'lehmem cine theoretlselle Ein/iilmmg if) dtls OP-VerJahref) MIMI.-Flapless. 
- Abb. 4: Per Live-Videolibertraglmg verfolgen die Tei/t,ehmer die OP im benaehhartell Seminarralltu. - Abb. 5; In detl praxisorictl-
ticrtetl Hat,ds-01/-Ei,,1Ieitetl kiimum die Tei/ne1mter selhst Hand anlegen. 

perforation muss dabei niemand 
Angst haben, da dies nach CNIP 
gar nichl moglich ist. 

1m FaIle schmaler Kieferk.mme 
wird MIMI~ I erg.n z. durch 
MIMIOI- Flaple.s II , bei welcher die 
Triple-Layer (Gingiva, Periost und 
Kortikalis) lateral in horizon tale 
Richtung crweitert werden. Das 
Implan.at wird an.chlieBend pri
marstabil inseriert. Die Basis fOr 
diese sichere und einfa he Implan
.atinsertion bildel der Implan
tat-Shuttle: Er vereint Insertions
und Abformung.lool, Verschlus. 
schraubc und Gingivaformer in nur 
einem Element. Der Shullle wird 
entweder erst zum Einsetzcn des 
definitiven Zahncrsatzes (zwei his 
zeh n Wochen post OP) erstmaJig 
abgenommen (da die geschlossene 

Abformung millels PEEK-Transfer
Pfo. ten durch den Shuttle erfolgt) 
oder gegen ein Abutment ausge
tau.cht. Si. dahin bleibt da. Im
plantatinnere steril. 

Gut fur Zahnarzt und Patient 
Zwi.chen .echs und acht 

Patienten operiert Dr. Nedjat mit 
den Seminarteilnehmern unter den 
interessierten Blicken der teilnch· 
mend en Zahnarzte. Dabei werden 
pro Patient auch schon einmal 3cht 
Implant ate auf einmal gese.zt. Die 
Teilnehmer sind begeistert: Was auf 
konven.ioneIIem Wege aufwendig 
und teuer ist, dauert mit MIMIII. 
Flapless nur wenige Minuten, zu 
einem crschwinglichen Preis. Das 
is. gUI fOr den Zahnarzt und fUr 
den Patientcn. 

ten, gesunden Ziihne sei. Bislang 
wird die Implantologie noch a l. 
Spezialgebiet innerhalb der Zahn
heiIkunde gehandelt. Mit dem mi
nimalinvasiven Verfahren MIMIII
Flaple.s zieht .ie jedoch mehr und 
mehr in die "normale" Zahnarzt
praxis ein. Vnd da gchort sie auch 
hin, findet Dr. Nedjal. Allein wenn 
man bedenke, wann der beste Zeit
punkt fOr eine Implantatinsertion 
.ei, namlich direkt nach der Zahn
extrakt ion. Hier tue sich ein enor
mes Potenzial fOr implantologi.ch 
tatige Zahnarzteauf. Frei nach dem 
Pionier George Washington lautet 
sein Motto daher .He Who Hesi
tates is Lo.t", mit der Zukunft fe.t 
im Slick. lID 

Qu('lIe: ChamplOns-ImpIa"ts GmbH 




