PR-Information
Zahniirzte-Fortbildungen des VIP-ZMs (Verein innovativ-praktizierender Zahnmediziner/innen)

MIMI-Flapless (minimal-invasiv) ist die Zukunft der Implantologie

Prtv.-Ooz. Dr. Annln Nedjat, Entw\ckler des
MIMI-Flapless Verfahfens, Spezlallst Implantologle
DGZI unci .Dlplomate ICOI-

Oie Champions-Implants GmbH gehiirt seit
ihrer Griindung 2006 inzwischen zu den
fUhrenden Implantat-Herstellem in Deutschland. Mehr als 4000 Praxen vertrauen auf
ein- und zweiteilige Champions-Implantate
, Made in Germany" mit mehr als 500.000
gesetzten und prothetlsch versorgten
Zahnimplantaten. Priv.-Doz. Dr. Armin Nedjat, Champions CEO und Prasident des
VIP-ZMs ist se~ 20 Jahren Entwickler und
Ausbilder der minimal-invasiven Implantationsmethode MIMI-Flapless und kann
auf eine aktuelle 10-Jahres Ertolgs-Statlstik-SbJdie von 98,5% zuruckblicken.
Nedjat: "Es uberrascht mich nicht, dass sich
das MIMI-Flapless Vertahren Innerhalb der
letzten Jahre sowohl wissenschaftlich als
auch in den Praxen immer mehr durchsetzt!
Die Tatsache, dass sich sowohl Berufsanfanger als auch Teilze~-Arbeltende oder
System-Umsteiger fUr diese innovative und
sanfte Technologie begeistern, zeigt, dass
der VIP-ZM mit selnem Konzept: ,Aus der
Praxis - FOr die Praxis" richtige und neue
Wege beschritten hat. Der ~P-ZM mystifiziert kelne Implantologie, sondern gibt Ihnen zwei Tage nonstop TIpps und Tricks, um
das Erlemte am nachsten Arbe~ag selbst
ertolgrelch anwenden zu konnen. Denn: Es
sind oftmals Klelnigkeiten und kleine Handgriffe, die Ober Ertolg und Missertolg entscheiden kiinnenl Einige Teilnehmer sind zudem Oberrascht, in kelnen Mikromotor oder
ein Piezo investieren zu mussen oder kein
Patienten DVT, kelne Navigatlons- Seftware
oder Bohr-Schablone anfertigen zu mussen. Selbst schmale Kleferknochen werden
ertolgrelch - ohne Mukoperiostlappen - implantiert und direkte Sinuslifte durch krestalen Zugang minimal-Invasiv durchgefUhrt.
Auch aktuelle Themen wie Sefortimplantationen und Sefortversorgungenl Sefortbelastungen werden ausfOhrlich In den zahlreichen Live-Operationen demonstriert und
selbst von den Kursteilnehmem durchgefUhrt. Eln Highlight fUr viele 1st sicherlich die

praktische Anwendung des kleinen TIschgerates . Smart Grinder": in 15 Minuten wird
,chair-side' autologes und bio-aktives Knochenersatzmaterial nach Zermahlung patienteneigener, extrahierter Ziihne und Intensiver Aelnlgung hergestellt und wieder In die
Extraktions- Alveole als ,Secket preservation" eingebracht. ~ele wissen gar nicht, dass
im Zahnmaterial mehr aktive Patienten-Knochen-WachsbJmsfaktoren enthanen sind als
im Knochen selbstl Zusammen m~ der Secket Shield Methode (Partiel extracted teeth)
gehOrt dieses Vertahrens sicherllch zu den
groBten Innovationen der Implantologle der
letzten Jahre. Dass das sanfte MIMI® Verfahren nlchts m~ (Durchmesser-reduzierten)
, Mlnl-Implantaten", m~ reduzierten Langen
oder mit reduzierter Pfeileranzahl zu tun hat,
sondem dadurch definiert wird, In der Chirurgie lappenlos und in der Prothetlk ohne
Wleder-Eroffnung der Gingiva arbeiten zu
kiinnen, ist inzwischen allgemein bekannt."

Frankfurter Flughafen sowie von den BahnhOfen Mainz oder Mannheim ist miiglich.
Hochwertige Obemachtungsmiiglichke~en
stehen in elnem der schonsten WeindOrfer
Deutschlands preiswert zur Vertugung. In
der 2-tiigigen Freitag-Samstag-Fortblldung
erlautert Priv.-Doz. Dr. Nedjat die Grundlagen des Vertahrens MIMI®-Flapless I, II und
V. In den sich anschlieBenden Workshops
und Live-OPs wird das moderne Bonemanagement gleich praktisch angewendet.
Obrigens kann man auch seine eigenen Patienten mitbrtngen, unter Supervision selbst
implantieren undi oder in eigener Praxis
unter SuperviSion das Erlernte umsetzen.
Bei den gemeinsamen Mittagessen und
dem VIP-ZM-Barbecue-Dlnner am ersten Abend gibt es uberdies viel Zeit fUr
den kollegialen Austausch. 1m 2. Halbjahr stehen noch sechs VIP-ZM Termine
zur Auswahl. Der nachste Kurs findet am
01 . und 02. September statt. Kursteilnehmer emanen 20 Fortbildungspunkte.

Zudem sind Praxen und Patlenten von der
hohen Produkt-aualitiit, der einzigartigen
Informationen + Anmeldung beim AusInnovatlonen (wie etwa dem Shutlle des
richter der VIP-ZM Fortbildungen:
(A)Evolution Systems) und den niedrigeren
TeJ. 06734 91 40 811, Fax 06734 10 53,
Material- Kosten begeistert. Diese bleiben
info@champions·implants.com,
deshalb im Low Cost Segment, well die
Champions nur zwei . AuBendienstler" bewww.champions-implants.com. Faceschaftigen. Und die aualitat "Made in Gerbook: Champions-Implants Germany
many" bel Implantatlangen von 6 bis 16mm
und Durchmessem von 2.5, 3, 3,5, 4, 4,5
und 5,5mm ist verifizierbar: r---~--."",...-_,....
Sowohl die Oberf1achen als
auch die Mikrospan-Studie
schnitten in deutschen Univers~ten herausragend gut abo

...."

Das fUr den Patienten melst
blubJngs- und schmerzfreie
MIMIQI)-Vertahren hat aber
auch fUr das Zahnarzf-Team
viele Vorteile: Es bringt weitaus
mehr Implantat-Patlenten und
auch wirtschaftlich stehen die
,MIMlnologen" besonders gut
dar: Wahrend der Implantologe
beim konventionellen Insertionsvertahren auf eln durchschnlttllches Honorar von ca.
210 € IStd . kommt, erreicht
der MIMI®-Flapless-Implantologe einen SbJndensatz von
ca. 810 € (Studie des VIP-ZMs).
Die VIP-ZM Fortblldungen finden im Future Center in Flonheim (Ahelnhessen) mit integrlerter zahnarzfllcher Praxis,
zahntechnischem Meisterlabor
sowle Multi-Media-Abteilung
statt. Ein Abholservice vom
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