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14 CHAMPIONS® FORUM I DAS AKTUELLE INTERVIEW

Dental Barometer: Herr Dr. Schulz, 
haben Sie neben Ihrem Praxisschwerpunkt 
(Hypnose – DGZH) in der Vergangenheit 
bereits Implantationen durchgeführt?

Dr. Schulz: In meiner Praxis ist die zahn-
ärztliche Implantologie seit 2001 ein fester 
Bestandteil. Einfache Indikationen führe 
ich selbst durch, die schwierigen Fälle, 
wie z. B. Augmentationen oder Sinuslift, 
werden von einem befreundeten Kie-
ferchirurg in unserer Praxis durchgeführt.  
Dies ist für mich eine äußerst effiziente Art 
der praktischen Fortbildung. Für unsere 
Patienten ist dies hinzu sehr angenehm 
in vertrauten Räumen und durch ein be-
kanntes Behandlerteam versorgt zu wer-
den. Dabei ist es uns in der Vergangenheit 
nie gelungen mehr als 10 – 15 Implantate 
pro Jahr zu versorgen.

Dental Barometer: Mit welchen Im-
plantatsystemen arbeiten Sie?

Dr. Schulz: Als wir 2001 damit be-
gannen, verwendeten wir das Ankylos-
Implantatsystem und später, ca. 2004, 
kamen Systeme der Firma Camlog hinzu. 
Seit 2007 dann noch die Champions® Im-
plantat-syteme.

Dental Barometer: Wie sind Sie nun 
auf einteilige Systeme aufmerksam gewor-
den und warum haben Sie sich hierbei für 
Champions® entschieden?

Dr. Schulz: Auf der Suche nach einfache-
ren und dadurch preiswerteren Lösungen 
für unsere Patienten, beschäftigten wir 
uns auch mit einteiligen Implantatsyste-
men. Durch einen Artikel in der Fach-
presse wurde ich auf das Champions® Im-
plantatsystem aufmerksam. Ich begann zu 
recherchieren und mich so gut es ging zu 
informieren. Hierbei überzeugte mich ne-
ben dem Implantatdesign die Möglichkei-

ten, einfache und erfolgreiche Lösungen 
für die Probleme meiner Patienten zu fin-
den. Besonderes Augenmerk richtete ich 
auf die MIMI®- Methode, die eine sofor-
tige Primärstabilität und damit schnellere 
Versorgung der Implantate ermöglicht. 
Das Alles führte zu meinem Entschluss, 
dieses Implantatsystem näher kennenler-
nen zu wollen und ich meldete mich zum 
Kurs bei Dr. Nedjat in Flonheim an.

Dental Barometer: Können Sie 
uns Ihre Eindrücke des Seminars bei  
Dr. Nedjat schildern?

Dr. Schulz: Der „Champions-Motivati-
on-Kurs“ begeisterte mich sofort. Neben 
der Motivation zum implantieren wurden 
viele Beispiele für verschiedene Behand-
lungssituationen und damit deren Lösung 
vorgestellt. Vor allem aber der angeneh-
me, begeisternde und kollegiale Ton Dr. 
Nedjats zu dieser Fortbildung, hinterlie-
ßen einen bleibenden Eindruck auf mich, 
der dann durch persönliche Gespräche in 
kollegialer Runde noch verstärkt wurde. 

Für mich persönlich gestaltete sich der 
praktische Teil des Workshops zu einem 
besonderen Highlight. Neben der Vor-
stellung von aktuellen Patientenfällen, 
deren prothetische Versorgungen gerade 
durchgeführt wurden, bildeten die Live 
OPs den eigentlichen Höhepunkt. Gerade 
auch deshalb, weil mehrere verschiedene 
implantologische Situationen vorgestellt 
und behandelt wurden, sodass man einen 
relativ großen Überblick über die Mög-
lichkeiten dieses Implantatsystems sowohl 
implantologisch als auch prothetisch be-
kam.

Dental Barometer: Haben Sie danach 
sofort auf die MIMI® Methode umgestellt, 
wie reagierten Ihre Patienten und was 
macht dieses System für Sie so interessant?

Dr. Schulz: Nach meinem Besuch des 
Anwenderkurses integrierte ich sofort die 
unblutige MIMI® Methode (Minimal 
Invasive Methode der Implantation) in 
meinen Praxisablauf mit dem sofortigen 
Erfolg, mehr Patienten zu Implantatver-
sorgungen motivieren zu können. Dank 
dieser Methode konnte ich die Zahl der 
Implantationen im Jahr der Einführung 
verdreifachen. 

Patienten, die bereits Erfahrungen mit 
„herkömmlichen“ Implantaten gesam-
melt haben, waren völlig überrascht 
über die kurze und schmerzarme Ein-
heilphase. Vor allem begeisterte Sie, dass 
die definitive Versorgung spätestens 14 
Tage nach der Implantation abgeschlos-
sen war. Heute gehören Implantationen 
mit Champions® zum festen Bestand-
teil meines Praxisangebotes und dessen 
Nutzung seitens meiner Patienten belegt 
dies. 

Interview mit: Dr. med. Wolfgang Schulz, Quedlinburg

Aus der Praxis – Für jede Praxis!?
Zu Zeiten, in denen die Freiberuflichkeit durch immer neue gesetzliche Veränderungen ein-

geschränkt wird und das Portemonnaie des Patienten auch nicht mehr so „locker sitzt“, 

sind Lösungen wie die im folgenden Interview ein „Segen“ für all diejenigen, die sich den 

Herausforderungen der heutigen Zeit weiterhin stellen.

Dr. med. Wolfgang Schulz



Dental Barometer: Wodurch zeichnet 
sich für Sie das System und der Support 
aus?

Dr. Schulz: Das Champions® Implan-
tatsystem zeichnet sich durch das krestale 
Mikrogewinde, dem anwenderfreundli-
chen Service und dem persönlichen und 
ausgezeichneten zahnärztlichen Support 
aus. Es erfordert für mich als Behandler 
eine geringe Erstinvestition. Von beson-
derem Vorteil für den Patienten ist dabei 
nicht nur die kurze Behandlungsdauer 
dank der oft möglichen Sofortbelastung, 
die wesentlich geringeren postoperativen 
Beschwerden dank MIMI®, sondern auch 
der wesentlich attraktivere Preis für die 
Gesamtversorgung.

Dental Barometer: Hat dieses System 
Einfluss auf Ihre Therapieentscheidungen, 
was sagen Ihre Patienten, wenn Sie Ihnen 
eine implantatgestützte Versorgung emp-
fehlen und wie reagieren Sie auf den Preis-
unterschied zu anderen Systemen bzw. 
Versorgungsmöglichkeiten?

Dr. Schulz: Voraussetzung hierfür ist na-
türlich immer die entsprechende Indika-
tion. Meine Empfehlungen, hinsichtlich 
der Fragestellung Implantat als Thera-
piealternative gegenüber konventionellen 
prothetischen Lösungen, nehmen immer 
mehr meiner Patienten dankend an. Da-
bei stehen nicht immer die finanziellen 
Belange im Vordergrund. Viele Patien-
ten entscheiden sich für Champions®, 
auf Grund der zu erwartenden geringen, 
postoperativen Beeinträchtigungen und 
der definitiv schnelleren prothetischen 
Versorgung. 

Eine der Hauptkriterien, bei der Ent-
scheidungsfindung, ist der Preis. Hier 
sind Einsparungen von 30 bis 50% je 
nach Indikationsstellung durchaus rea-
lisierbar und damit eröffnet dieses Im-
plantatsystem die Möglichkeit mit Im-

plantatversorgungen das Praxisangebot, 
auch in strukturschwachen Regionen, zu 
erweitern. Für den Patienten bietet sich 
damit eine echte implantologische Alter-
native an.

Dental Barometer: Was ist abschlie-
ßend Ihr Fazit und was hat sich für Sie und 
Ihre Patienten mit Champions® geändert?

Dr. Schulz: Mit Champions® Implan-
taten erhält jede Zahnärztin und jeder 
Zahnarzt die Möglichkeit, ein einfaches 
und wirkungsvolles Behandlungskonzept 
erfolgreich in die Praxis zu integrieren. 
Besonders hervorzuheben sei hierbei noch 
einmal der niedrige Investitionsbedarf so-
wohl für die Erstausstattung als auch die 
Möglichkeit die Implantate auf Kommis-
sionsbasis zu erwerben. Für die Patienten 
einer jeden Praxis bedeutet dieses zusätz-
liche Leistungsangebot eine der heutigen 
Zeit und Gesetzgebung angepasste Alter-
native zu den bekannten Versorgungen 
und kommt den Bedürfnissen der Patien-
ten nach einer ästhetischen und bezahlba-
ren Versorgung sehr entgegen.

Dental Barometer: Herr Dr. Schulz 
wir bedanken uns für das Gespräch.

Vita
Dr. med. Wolfgang Schulz
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rich-Schiller-Universität Jena

1982-1986 Weiterbildung zum  Ì
Fachzahnarzt für Allgemeine 

Stomatologie an der Poliklinik für 
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seit 1991 niedergelassen in eigener  Ì
Praxis in Quedlinburg

Praxisschwerpunkt : zahnärztliche  Ì
Hypnose und Kommunikation 

(DGZH)

Sie möchten auch in einem Interview Ihre Erfahrungen mit Ihren Kol-
legen teilen, Ihre Fälle präsentieren, Sie haben Fragen zu bestimmten 
Indikationen oder möchten mehr über Champions® wissen. Schreiben 
Sie an unsere Redaktion

champions@dental-barometer.de
Wir informieren Sie!

Einzigartige 
Mikrokapseltechnologie

Postfach 1145
D-77601 Offenburg
Tel.  +49(0)781/6 05 86-0
Fax  +49(0)781/6 05 86-40
info@becht-online.de
www.becht-online.de
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Perma Evolution
Wurzelkanalsealer auf Epoxidchemie-Basis

 Ja, ich bin interessiert.

 Bitte senden Sie mir: 

   weiteres Informationsmaterial

Praxis

Straße

PLZ/Ort

Die ersten 20 Einsendungen erhalten ein 
Probemuster Perma Evolution gratis!

Faxen Sie den ausgefüllten Coupon an die

 0 781/6 05 86-40

Hohe Belastbarkeit 

und Dichtheit des Materials 

garantiert!
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CHAMPIONS® FORUM I NEWS – SERVICE – TERMINE

 Champions® garantiert gleichen Implantatpreis auch im Jahr 2009

Champions®- Implants, die Nr. 1 aller eintei-

ligen Implantatsysteme, verbuchte 2008 bis-

her 80% Zuwachsraten an Neuanwendern 

und „Umsteigern“ von zweiteiligen Syste-

men. Auch die MIMI®-Patienten-Broschüre, 

die einfach - und das für jedermann verständ-

lich – einfache Procedere erläutert, wurde 

inzwischen zum ‚Publikumsliebling’. Dadurch 

ist eine wesentlich erleichterte Kommuni-

kation zwischen Team und Patient möglich. 

Champions® zeichnen sich alle durch das 

bewährte krestale Mikrogewinde, durch an-

wenderfreundliche Kommissionslieferungen 

(die Zahnarztpraxis erhält eine Auswahl zur 

OP ohne Rechnung), einem ausgezeichneten, 

zahnärztlichen Support, der integrierten Ein-

bringhilfe und durch die zerti�zierte Qualität 

seiner Produkte ‚made in Germany’ aus. Das 

Wichtigste jedoch: Champions® sind für den 

Patienten bezahlbar: Auch im Jahre 2009 kos-

tet ein Champion®, egal welche Größe und 

Durchmesser, 75 Euro inkl. Mwst. und durch 

das geniale Design und MIMI®-Konzept sind 

i.d.R. alle Implantat-Versorgungen sofortbe-

lastbar. 

Auch das Zubehör ist angenehm preiswert, 

ein Einstiegsset ist oft über�üssig, da meh-

rere Systeme kompatibel sind. Insofern noch 

keine Implantologie-Erfahrung vorhanden ist 

oder man sein Wissen noch auffrischen will, 

so bietet Champions®-Implants im nächsten 

Jahr neben seinen beliebten 2- nun auch 

3-tägige Kurse an, wobei der Schwerpunkt 

auf das ‚Live-Implantieren’ selbst und die Pro-

thetik gelegt wird. 

Ein unvergesslicher 5-Sterne-Kurs für Ein- und 

Umsteiger, die durch Champions® noch mehr

‚Power und Spaß’ in Ihrer Praxis erhalten.

Weitere Informationen

Champions-Implants GmbH

Bornheimer Landstr. 8 

D-55237 Flonheim

Telefon: +49 (0)6734 6991

Telefax: +49 (0)6734 1053

E-Mail: info@championsimplants.com 

Internet: www.championsimplants.com

Champions-Dental-LAB-GmbH – rundet den Service ab

Die Champions-Dental-LAB-GmbH, kurz CDL 

GmbH, die seit 01.01.2008 von ZTM Herrn 

Harald Feldmann geführt wird, hat sich in 

enger Zusammenarbeit mit Dr. Armin Nedjat 

dem Entwickler der Champions® Implantate, 

auf die Fertigung von qualitativ hochwertigen 

und preiswerten Suprakonstruktionen auf 

Champions®-Implantaten spezialisiert. Favori-

siert werden hier besonders die Zirkonarbei-

ten der CDL GmbH, was die steigende Nach-

frage der ca. 500 Champions® Anwender in 

Deutschland belegt. Grund hierfür ist das UN-

SCHLAGBARE Preis-Leistungsverhältnis, eben 

typisch „Champions®-like“! Dabei greift die 

CDL GmbH ausschließlich auf hochwertige 

Original-Ronden der Firma Wieland GmbH zu-

rück. Somit ist eine gleichbleibend hohe Qua-

lität bei den Materialien, die ausschließlich in 

Deutschland gefertigt werden, gewährleistet. 

Das einzigartige Konzept ist der Garant für Ih-

ren Erfolg. So zahlen Sie z.B. für eine Einheit 

100,00 € (inkl. MwSt.!!!) für das Zirkongerüst 

und nochmals 100,00 € für die Verblendung 

je Einheit. Ab einer Größenordnung von 4 

Einheiten entfallen zudem die Kosten für Ver-

sand und Verpackung. Je größer die Anzahl 

der zu versorgenden Einheiten, desto günsti-

ger gestaltet sich der Gesamtpreis. So kostet 

z.B. eine Gesamtversorgung von 17 bis 27 (14 

Einheiten) inkl. aller Nebenkosten und MwSt. 

1.250,00 € zuzüglich der Verblendung also 

gerade einmal 2.500,00 € inkl. MwSt. und 

aller anderen Kosten. Dies ist gerade für die 

Planungssicherheit ein immens großer Vor-

teil. Bedenkt man nun noch, wie „einfach“ 

es für jeden Zahnarzt ist, dieses System er-

folgreich in seine Praxis zu integrieren, so er-

geben sich daraus völlig neue Möglichkeiten 

um die Praxis im Sinne der Patienten weiter 

zu entwickeln.

Kurstermine:
05. - 07. 02. 2009
19. - 21. 02. 2009
05. - 07. 03. 2009
19. - 21. 03. 2009
26. - 28. 03. 2009

Zerti�zierter „Champions®-Master-Cours“  
und „Champions®-Clinic-Update-Cours“ 

(15 bzw. 30 Fortbildungspunkte) mit Live-OPs und „How-to-
do“-Workshop in der Praxis von Dr. Armin Nedjat (bei Mainz)

Entwickler & Referent 
Dr. Armin Nedjat

Weitere Informationen 
und Anmeldung unter:
champions@dental-barometer.de 

info@champions-implants.com 

Tel.: 06734 6991  

Fax: 06734 1053 

Weitere Informationen

Champions-Dental LAB GmbH

Hauptstr. 9A 

D-55288 Armsheim

Telefon: +49 (0)6734 961592

Telefax: +49 (0)6734 960844

E-Mail: info@champions-lab.com 

Internet: www.champions-lab.com


