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Frage: Herr Dr. Nedjat, Sie haben als 
Implantologe bereits über 20 000 Implanta-
te gesetzt und prothetisch versorgt. Muss 
eine Implantation immer schmerzhaft sein, 
verbunden mit Schwellungen und einer 
langen Behandlungszeit?

Dr. Nedjat: Zahnimplantate sind 
künstliche Wurzeln und geben vielen 
Menschen ihre Lebensqualität zurück. 
Auch ich habe mich gefragt, ob es nicht ein 
Implantationsverfahren geben könnte, das 
sowohl sicher – was den langfristigen Erfolg betrifft – als auch 
schmerzarm ist. In der Chirurgie haben sich minimal-invasive 
Operationsmethoden, z. B. Gallenblasen- und Bandscheiben-
OPs, schon seit vielen Jahren bewährt. Schlüssel-Loch-Chirurgie 
und Endoskopische Operationsmethoden waren die Grundlage 
des MIMI®-Verfahrens, der minimal-invasiven Methodik der 
Implantation.

Frage: MIMI® steht also für schmerzarm?

Dr. Nedjat: Nicht nur schmerzarm – das MIMI®-Verfahren 
vereint gleich mehrere Vorteile – sowohl für den Patienten als 
auch für die Zahnarztpraxis. Beim MIMI®-Verfahren wird das 
Zahnfl eisch in über 80 % der Fälle nicht aufgeschnitten und 
das Periost, die Knochenhaut, nur minimal verletzt. Somit wird 
der Knochen weiterhin optimal ernährt. Man bohrt durch das 
Zahnfl eisch ein kleines Loch in den Kiefer, in das dann das 
Implantat inseriert wird. Von dem Vorgang, der übrigens nur 
wenige Minuten dauert, merkt der Patient praktisch nichts, viele 
Patienten beschreiben den Vorgang sogar als schmerzfrei.

Da der Kieferknochen nicht freigelegt wird, ist die Gefahr 
einer Entzündung drastisch reduziert. Schwellungen und lang 
anhaltende Schmerzen sind bei MIMI® praktisch unbekannt.

Ein reduzierter Behandlungsaufwand schlägt sich natürlich 
meist in den Kosten nieder. Im Durchschnitt kostet ein Implantat 
im MIMI®-Verfahren rund 50 % weniger als ein Implantat, das 
konventionell mit Aufklappungen und Schnitten eingesetzt wird.

Frage: Und wie lange dauert die Behandlungszeit beim
MIMI®-Verfahren?

Dr. Nedjat: Normalerweise ist eine Implantation im MIMI®-
Verfahren nach spätestens neun Wochen abgeschlossen, 
d. h. nach ca. zwei Monaten wird Ihre Krone eingesetzt. Soll 
beispielsweise eine herausnehmbare Prothese mit Implantaten 
fi xiert werden, ist die Behandlung oft schon am gleichen Tag 
abgeschlossen: Ihr Zahnarzt setzt Ihnen die Implantate, während 
der Zahntechniker Ihre vorhandene Prothese für die Implantate 
vorbereitet. Noch am gleichen Tag können Sie wieder kräftig 
zubeißen – jetzt mit Ihrem fi xierten Zahnersatz.

Frage: Für viele Patienten ist besonders die Frage interessant, 
bis zu welchem Alter man eigentlich Implantate setzen kann?

Dr. Nedjat: Das hängt ganz von Ihrer persönlichen Vorstellung 
von Lebensqualität ab. Mehr und mehr Senioren zählen sich mit 
70 oder 80 noch lange nicht „zum alten Eisen“, sondern stehen 
mitten im Leben. Gutes Essen genießen zu können gehört 
einfach dazu: „Gesund beginnt im Mund“. 
Mit implantatgestütztem Zahnersatz gehören Gaumenplatten
und Unterzungenbügel der Vergangenheit an.

Unsere älteste Patientin ist übrigens gerade 100 Jahre alt 
geworden. Sie ließ sich kurz vor ihrem Geburtstag vier 
Implantate setzen.

Frage: Schmerzarm, bezahlbar und damit patientenfreundlich 
– das sind alles Argumente, die für ein Implantat im MIMI®-
Verfahren sprechen. Ist dies mit jedem der weit über 100 
zugelassenen Implantatsysteme möglich?

Dr. Nedjat: Leider nein, das Implantatsystem muss für 
eine Insertion im MIMI®-Verfahren entwickelt worden sein. 
Champions®-Implantate wurden von mir speziell für dieses 
Verfahren entwickelt und sind durch Patente geschützt. 

Übrigens, allein in Deutschland sind bereits mehr als 2 000 
zertifi zierte Zahnarztpraxen und -Kliniken „Champions“. Einen 
Champions®-Implantologen ganz in Ihrer Nähe fi nden Sie auf 
unserer Patienten-Website www.mimi-info.de.

Herr Dr. Nedjat, wir bedanken uns für das Gespräch

Susanne M. „Ich hatte nach dem Eingriff überhaupt keine Schmerzen, 
nicht einmal ein Druckgefühl oder ein Ziehen. Es ist wirklich absolut 
schmerzfrei gewesen.“

www.mimi-info.de
bezahlbare Zahnimplantate

Made in Germany

schmerzarm & patientenfreundlich

Finden Sie Ihre Praxis/Klinik in Ihrer Nähe!

Das MIMI®-Verfahren ist eine (R)Evolution!!

 Allein in Deutschland wurden 2010 mehr als 50 000 

Champions®-Implantate inseriert und prothetisch versorgt.
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