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Zahnarzte-Fortbildungen im CHAMPIONS FUTURE CENTER 
Minimal-invasiv ist die Zukunft der Implantologie 
Champions-Implants geh6rt zu den fUhrenden Implantatherstellern in Europa. Privatdozent Or. Armin 
Nedjat, CEO und Entwickler der Champions-Implantate, ist seit 20 Jahren Vorreiter von minimal-invasiven 
Implantationsmethoden in der Zahnmedizin. Mehr als 4000 Praxen vertrauen auf Champions-Implantate 
"Made in Germany", mit mehr als 500.000 gesetzten und prothetisch versorgten Zahnimplantaten. 

Privatdozent Dr. Ar
min NedJat, Spezialist 
fOr ImplantologJe der 
Deutschen Gesellschaft 
fur Zahnfmplantologie 
(OGZII und Entwickler 
der Champfons-Implan-
tate 

Minimal-invasive Verfah- Methode schon vor rund 30 Jahren ent-

ren sind in der Medizin mitt- wickelt, Ich habe aus diesem Verfahren 
lerweile die Regel. Grolle ein standardisiertes Insertions-Proto-
Bauchschnitte zum Beispiel koll entwickelt: das MIMIĿ-Flapless Ver-
sind nur noch die Ausnah- fahren I bis V, Analog einer Herz-OP, bei 
me und der Chlrurg muss der eine Eroffnung des Thorax in den 
heute gut begrunden, wenn meisten Fallen vermieden wird, erfolgt 
er sich gegen eine minimal- auch in der Implantologie beim mo-
invasive Methode stellt. Nur 
in der Zahnmedizin werden 
Implantate noch gr6flten-

teils mit Schninen, Bildung 
von Mukoperiost-Lappen 
und Nahten durchgefUhrt 

dernen MIMI-Flapless-Verfahren keine 
Eroffnung der Mundschlelmhaut und 

Mukoperiostlappen-Bildung mehr! Das 
Protokoll sieht lediglich zwei Sitzungen 
statt der sonst Oblichen fOnf bis sechs 
vor, Mit der lappenlosen Operations-

MIMIĿ bedeutet fur den Patienten 
zunachst eine schmerzarme und zeit-
lich kurze Behandlung, langfristig aber 
vor allem eine bessere Einheilungspro-
gnose, da z. B. das Periost nicht abge-
lost wird und somit eine gleichblei-

bende Versorgung des Kieferknochens 
gewahrleistet ist. In der Regel wird 
schon nach wenigen Tagen oder spa-
testens nach 10 Wac hen der definitive 
Zahnersau eingesetzt, Zusaulich sind 
Patienten von den niedrigeren Kosten 
begeistert. Durch diese minimalinva-

sive Implantationsmethodik werden 
(das "Konventionelle Im- technik gelingt es, die Eingriffszeit zu die Gesamtkosten implantologisch-ab-

plantations-Verfahrenj, Or, Armin Ned- verkGrzen und die postoperative Hei- gestutzter, hochwertlger Zahnprothe-
jat: .. Dabei wurde die minimal-invasive lung zu beschleunigen," tik um bis zu 50 % reduziert, 

Bel den Beitragen in dleser Rubrik handelt es slch um Informationen unserer Anzelgenkunden. 



MIMI- hat aber auch fOr den Zahn- Forschungsabteilung k6nnen sich in-
arzt oder Chlrurg viele Vorteile: die teressierte Zahnarzte jetlt umfassend 
schmerzarme Behandlung sorgt durch mit dem minimaHnvasiven Implanta-
positive Mund-zu-Mund-Empfeh- tionsverfahren MIMleĿFlapless vertraut 
lungen fur neue Patienten. Da das In- machen, In der 2-tagigen Freitag-Sams-
sertionsprotokoll 1m Vergleich zu In- tag-Fortbildung erlautert Dr. Nedjat 
sertionen mit Bildung von Mukoperi- im theoretischen Tell der Fortbildung 

Champions-Fort bildung: Unter der Su-
pervision von Dr. Nedj at implantieren die 
Tei lnehmer 

ostlappen deutlich reduziert ist, ist der 
zahnarztliche Zeitaufwand kiirzer, ohne 
dass sich das Honorar reduziert, im 
Gegentei l: wahrend der Implantologe 
beim konventionellen Insertionsverfah-
ren auf ein durchschnittllches Honorar 
von ca. 210 E IStd. kommt, erreicht 
der MIMlo-Flapless-lmplantologe einen 
Stundensatz von ca. 810 E. 

1m Future Center in Flonhelm mit 

die Grundlagen des Verfahrens MIMI-Ŀ 
Flapless I, II und III. In den sich an-
schlieBenden Hands-on-Einhelten und 
Live-OPs kann das theoretisch Erlernte 
gleich praktisch angewendet werden. 
Ein Highlight dieser Fortbildung ist, 
dass Zahnarzte ihre eigenen Patienten 
mitbringen und unter der Supervisi-
on von Dr. Nedjat selbst implantieren 
konnen. 

Wah rend des 2-Tageskurses werden 
die Tei lnehmer mit dem kompletten 
Champions-Implantatsystem (ein-
teilige und zweiteillge (R)Evolutlons-
Implantate, dem MIMlo-Flapless-
Insertionsprotokoll und Sofortimplan-
tation - Extraktion und insertion in 
einer Sitzung) sowle dem Champions 
Smart Grinder (Gewlnnung von auto-
logem Knochenersatzmateria l aus pa-
tlenteneigenen, extrahierten Zahnen) 
vertraut gemachl. 

integrlerter zahnarzt l lcher Praxis, Beim gemeinsamen Mittagessen 
zahntechnischem Melsterlabor sowle und dem Champions-Club-Dinner am 
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ersten Abend gibt es Oberdies viel Zeit 
fUr den kollegialen Austausch. 1m 2. 
Halbjahr stehen sechs Termine zur Aus-
wahl. Der nachste Kurs findet am 01. 
und 02. September statt. Kursteilneh-
mer erhalten jeweils 20 Fortblldungs-
punkte. 

1m CHAMPIONS FUTURE CENTER: Fortbildung, die aile 
motlviert 

Weitere Informationen und Anmel-
dung: Champions-Implants GmbH, 
Champions Platz 1,55237 Flonheim, Tel. 
+49 (0)6734 91 4080, Fax +49 (0)6734 
10 53, info@champions-implants.com, 
www.champions-implants.com 

Presseveroffentlichung 

Bei den Beltragen 10 dleser Rubrik handelt es sich um Informationen unserer Anzelgenkunden. 




