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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

darauf waren wir 2016 ganz besonders stolz: Fertigstellung und Bezug des Champions 
Future Centers in Flonheim heben unsere Fortbildungen auf eine neue ebene – und 
die Gratulationen meiner Kolleginnen und Kollegen aus vielen Ländern der Welt sind 
immer wieder die Bestätigung, dass unser Konzept richtig war. Gemeinsam profitie-
ren wir im anstehenden Jahr 2017 von unserem Champions-team Know-how und dem 
modernen Fortbildungszentrum. ich persönlich freue mich auf eine weitere gute, inten-
sive und kommunikative Zusammenarbeit und bedanke mich sehr herzlich für ihr in mich 
bereits gesetztes Vertrauen.

unser erfolg ist ihr erfolg. nochmals ein Dankeschön.

alle die bisher noch nicht die Gelegenheit hatten, das Future Center persönlich zu erleben 
möchte ich recht herzlich zu unserem »Champions special« am 17. & 18. märz einladen. 
Bei dieser Fortbildung steht das mimi®-Flapless iii-Verfahren im mittelpunkt: sofort-
implantationen mit auffüllen der alveole mit autologem Knochenersatzmaterial, gewon-
nen mit dem smart Grinder aus dem extrahierten Zahn des patienten. Freitag abend 
findet die Champions party statt, zu der alle - auch wenn sie nicht an dieser Fortbildung 
teilgenommen haben – eingeladen sind. mehr dazu finden sie auf unserer Website.

Diesen event nutzen wir, um eine Weltpremiere zu präsentieren: pZircono-implantate 
mit einer verbesserten osseointegration und höheren elastizität verglichen mit Keramik-
implantaten aus Yttrium-stabilisiertem Zirkonoxid (tZp-a).

Zahnarzt-team und zahntechnisches Labor arbeiten eng zusammen – darauf sind unsere 
seminarkurse stets ausgerichtet. Zahntechniker aus ihrem eigen- oder auch Fremdlabor 
sind im Champions Future Center immer herzlich willkommen und können selbstver-
ständlich auch bei unseren Live-ops anwesend sein.

ein highlight unseres Kursangebotes: sie können als Zahnarztkollege zu allen angebote-
nen mimi®-Kursen ihre eigenen patienten mitbringen. unter meiner supervision operie-
ren sie persönlich, einzig und allein mit dem – den meisten Kollegen bestens bekannten 
– Champions op-tray und dem speziellen Condenser-set – ohne piezo oder sonstige 
technische aufrüstung.

in 2017 haben wir auf vielfachen Wunsch aus dem zahnärztlichen Kollegenkreis unsere 
Kursseminare advanced power mimi®-Flapless auf Freitag und samstag verlegt. Dazu 
bieten wir für sie einen interessanten Kollegen-Kombipreis an, mehr informationen dazu 
gibt ihnen gerne unser team.

anreise, hotels und unser service für sie: Wenn sie per Zug nach mainz oder mit 
dem Flugzeug nach Frankfurt anreisen, erkundigen sie sich bitte vorab nach unserem 
shuttle-service.

es gibt in Flonheim vier empfehlenswerte hotels: meyerhof, strubel-roos, Dohlmühle 
und den espenhof, die Zimmerpreise liegen jeweils bei circa 70 euro/einzelzimmer. Wir 
übernehmen gerne für sie die Buchung – zögern sie nicht und wenden sie sich vertrau-
ensvoll direkt an unsere Champions-mitarbeiter fon: +49 (0) 67 34-91 40 80.

ich freue mich jetzt schon, sie bei einem unserer nächsten events in Flonheim wiederzu-
sehen oder kennenzulernen. Für alle inhaltlichen Fragen – auch ops – stehe ich ihnen, 
wie schon seit zehn Jahren, persönlich gerne telefonisch zur Verfügung:

0 151/15 25 36 92

herzlichst, ihr Kollege

armin nedjat

Champions-Implants GmbH
Champions Platz 1
D-55237 Flonheim
fon +49 (0) 67 34 91 40 80
info@champions-implants.com
www.champions-implants.com

priv.-Doz.  
Dr. med. dent. armin nedjat
Champions-implants Gmbh
Ceo | Geschäftsführer
entwickler des  
mimi®-Flapless-Verfahrens
iCoi Diplomate
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Kursprogramm / Veranstaltungsübersicht 2017

Kurs Termin Wochentag Veranstaltung Ort

01 13. + 14. Januar Fr. + sa advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

02 03. + 04. Februar Fr. + sa advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

03 24. + 25. Februar Fr. + sa advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

04 17. + 18. märz Fr. + sa advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim 
17. 3. abends: Champions-Party

05 21. - 25. märz Di. - sa iDs Köln messegelände · halle 4.1, Gang B 071

06 12. + 13. mai Fr. + sa advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

07 16. + 17. Juni Fr. + sa advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

08 01. + 02. september Fr. + sa advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

09 08. + 09. september Fr. + sa advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

10 20. + 21. oktober Fr. + sa. advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

11 03. + 04. november Fr. + sa advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

12 17. + 18. november Fr. + sa advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

13 08. + 09. Dezember Fr. + sa advanced power mimi®-Flapless Champions Future Center, Flonheim

Kursgebühr: 695 €  / 2-tageskurs + mwst. inkl. tagungspauschalen | mittagessen | Champions-Club-Diner | Kursskript | Zertifikat

Die Champions-Party am 17. März 2017 | Champions Future Center, Flonheim

Der event im Champions Future Center

im mittelpunkt dieses mimi®-Flapless-Kurs stehen sofortimplantate sowie die 
herstellung von autologem Knochenersatzmaterial mit dem smart Grinder – in 
weniger als 20 minuten vom extrahierten, patienteneigenen Zahn zum besten 
Knochenersatzmaterial

Diesen event nutzen wir aber auch, um eine Weltpremiere zu präsentieren:

pZircono-Implantate mit verbesserter osseointegration und einer höheren 
elastizität verglichen mit Keramik-implantaten aus Yttrium-stabilisiertem 
Zirkonoxid (tZp-a)

Freitag, 17. März 2017 abends
Wir laden sie zur BiG Champions party ein. Die Champions Band sorgt für stilvolle musikalische unterhaltung und unser 
Champions-team freut sich mit ihnen auf einen – auch genussvollen abend, ein vertiefendes Kennenlernen in der zwanglosen 
Champions-atmosphäre. herzlich Willkommen.

Samstag, 18. März 2017
Während und nach den intensiven seminarkursen haben sie Gelegenheit sich in unserem Champions Future Center, einem derzeit, 
sicherlich modernsten zahnärztlichen Fortbildungszentrum umzusehen. Das haus der offenen tür bietet ihnen am samstag 
Gelegenheit sich über unsere innovative arbeit zu informieren, gleichzeitig werden sie durch die Gespräche mit uns für ihren 
zahnärztlichen praxisalltag profitieren. Wir stehen für sie zur Verfügung.
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MIMI®-Flapless I & II Verfahren
Referent

Priv.-Doz. Dr. med. dent. Armin Nedjat
Zahnarzt, implantologe 
Champions-implants Gmbh | Ceo | Geschäftsführer
•	 spezialist implantologie (mehr als 22.000 erfolgreiche implantationen und 

prothetische Versorgungen)
•	 entwickler des mimi®-Flapless-Verfahrens i und Gründer und Ceo der 

Champions-implants Gmbh, die seit 2006 mit über 4.000 Kliniken und 
Zahnarztpraxen zusammenarbeitet. europaweit werden zurzeit jährlich mehr als 
60.000 implantate (einteilige sowie zweiteilige Champions® 
(r)evolutions) inseriert (stand: 06/2015)

•	 iCoi Diplomate (Welt-implantologie-Verband)
•	 priv.-Doz. an der universität shanghai

Kurzvita
•	 1987 - 1993 Zahnmedizinstudium in Frankfurt am main
•	 1994 - 2010 praktizierend und niedergelassen in eigener praxis in Flonheim/

rheinhessen
•	 2011 - 2013 praktizierend in palma im internationalen Facharztzentrum porto pi
•	 Zahlreiche studienaufenthalte an deutschen und internationalen universitäten, u. 

a. harvard/Boston, san antonio/texas, madison/Wisconsin sowie in paris, rom, 
Barcelona, stockholm und Dubai

•	 Durchführung von über 250 Fortbildungsveranstaltungen auf dem Gebiet des 
mimi®-Flapless-Verfahrens in Deutschland, Österreich, schweiz, spanien, 
england, Frankreich, polen, Kroatien, in den usa, mittel-/südamerika sowie asien

Dr. ernst Fuchs-schaller 
(entwickler des mF-ii-Verfahrens) 

† 2016

Champions implantate wurden in jahrelanger entwicklung in der zahnärztlichen, niedergelassenen praxis geboren. unser 
implantatsystem ist kein retortenprodukt, sondern es ist das ergebnis jahrzehntelanger erfahrungen sowie der Beobachtung von 
bereits etablierten und bewährten systemen im alltag.

Dieses implantatsystem ist untrennbar mit den insertionsverfahren mimi®-Flapless i , ii & iii verbunden, den minimal-
invasiven implantationsmethoden. mimi® bedeutet für ihren patienten zunächst einmal eine schmerzarme und zeitlich kurze 
Behandlung, langfristig aber vor allem eine bessere einheilungsprognose, da z. B. das periost nicht abgelöst wird und somit eine 
gleichbleibende Versorgung des Kieferknochens gewährleistet ist.

mimi® hat aber auch für sie als Zahnarzt oder Chirurg viele Vorteile: die schmerzarme Behandlung bringt ihnen durch positive 
mund-zu-mund-empfehlungen neue patienten. Da das insertionsprotokoll im Vergleich zu insertionen mit Bildung von 
mukoperiostlappen deutlich reduziert ist, ist ihr Zeitaufwand kürzer, ohne dass ihr ärztliches honorar geringer ist.

Überzeugen sie sich selbst: patienten wollen keine implantate, sie wollen Lösungen für einen schnellen, festen Biss: sie wollen 
Champions®! Denn hohe preise und schmerzhafte, langwierige implantationen kosten patienten.

Während des 2-tageskurses werden sie mit dem kompletten Champions-implantatsystem (einteilige und die zweiteiligen 
(r)evolutions-implantate, dem mimi®-Flapless-insertionsprotokoll und sofortimplantation – extraktion und insertion in einer 
sitzung), dem Champions smart Grinder (Gewinnung von autologem Knochenersatzmaterial aus patienteneigenen, extrahierten 
Zähnen) vertraut gemacht. 
Den inhalt, Kursablauf und teilnahmegebühr finden sie auf den folgenden seiten.
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MIMI®-Flapless
minimal-invasive 

Methodik  
der Implantation

Auf folgende Fragen geben diese Kurse Antworten:

„Wieso implantiert man auch im D2 mit krestaler entlastung?“

„Wann in sofortbelastung?“

„Warum sind sofortimplantate die Zukunft?“

„Der einsatz von autologem Knochenersatzmaterial“

„scannen und via mail ab ins Labor!“

schauen sie sich die Zukunft der implantologie hautnah an und diskutieren sie mit!
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2-Tageskurs:  MIMI®-Flapless Complete:
mimi®-Flapless i – spät-implantate ohne mukoperiost-Lappenbildung

Vertiefen und perfektionieren sie alle 
handgriffe und tricks mit den Champions-
produkten im mimi®-Flapless i , ii & iii-
Verfahren:

 • mimi®-Flapless-Verfahren i mit ein- und 

zweiteiligen Champions®-implantaten 

inkl.  (r)evolutions

 • prothetik

 • Live-ops, teilweise  mit 3D-streaming in 

den Konferenzraum

 • hanDs-on-Workshop

abends: Champions-Club-Diner

Kursablauf 
Freitag

Champions-Party am 17. März
am Freitag, den 17. märz findet im anschluss an den 

Kurs die "Champions party 2017" statt.

13:00
Gemeinsames mittags-
Buffet im Future Center

09:00
abstract: mimi Flapless i, ii 
& iii mit vielen erklärenden 
Filmen und animationen

11:00
Live-ops

13:45
Live-ops und 
hands-on

19:00
abschlussbesprechung 
des 1. tags, Fallanalysen
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MIMI®-Flapless I, II & III
horizontale Distraktion von extrem schmalen Kiefern & 
sofort-implantation mit smart Grinder
erleben sie eindrucksvoll, wie man die „triple Layer“ 
(bukkale Wand, intaktes periost und befestigte Gingiva) ohne 
Lappenbildung mobilisiert. Diese revolutionäre horizontale 
Distraktions-technik wird sie begeistern, da – mit wenigen 
instrumenten auskommend – jeder teilnehmer bereits am 
nächsten tag das erlernte tatsächlich in der praxis umsetzen, 
anwenden und in seinen praxisablauf integrieren kann. selbst 
schmale Kieferkämme im D1-Knochen stellen mit dieser 
technik keine probleme mehr dar.

Chirurgischer und prothetischer power-Workshop mit ein- 
und zweiteiligen Champions® (r)evolutions-implantaten!

 • sofortimplantationen inkl. erzeugen von autologem 
Knochenersatzmaterial aus den extrahierten patienten-
eigenen Zähnen in weniger als 20 minuten mit dem 
Champions smart Grinder

 • mimi®-Flapless iii: sofortimplantationen mit dem 
smart Grinder

Teilnahmegebühr 2-Tageskurs
695 € zzgl. mwst.

 ✓ inkl. tagungspauschalen

 ✓mittagessen

 ✓ Champions-Club-Diner

 ✓ Kursskript · Zertifikat

Veranstaltungsort
Flonheim | Champions Future Center

14:00
abschlussbesprechung, Fallanalysen, 
Wissenskontrolle & Überreichung der 
Zertifikate

09:00
Live-ops

12:00
Gemeinsames mittags-Buffet 
im Future Center

13:00
Live-ops

Kursablauf 
Samstag

20 Fortbildungspunkte
Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und empfehlungen der 

Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) vom 23.09.2005, einschließlich der 

punktebewertungsempfehlung des Beirates Fortbildung der BZÄK und DGZmK.

Hotels & Anreise
auf seite 11 finden sie die anschriften der vier hotels in Flonheim

Wenn sie per Zug nach mainz oder den Frankfurter Flughafen anreisen, zögern 
sie nicht, sich nach unserem shuttle-service zu erkundigen. 
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Der Motiva(C)tion Erfolgskurs für das gesamte 
Praxisteam
Wa(h)re erfolgsstrategien in der Zahnarztpraxis

Motivation für Ihr gesamtes Team – in Ihrer Zahnarztpraxis

Den Praxisalltag erfolgreich gestalten

Miteinander zum Praxiserfolg!

Für das gesamte Praxis-Team

an den eigenen 
stärken arbeiten

teamgeist und 
praxisorganisation

Leistungen effektiv 
anbieten

social mediapatientenkommunikation 
und praxismarketing

Der patient ist 
mein Kunde

positive 
emotionen

heute ist die Zahnarztpraxis zu gleich ein Dienstleistungs–
unternehmen. Der langjährige, professionelle betriebliche 
alltag birgt die Gefahr der Blindroutine. rationeller umgang, 
insbesondere auf der kommunikativen ebene trägt zum 
effektiven erfolg ihrer Zahnarztpraxis bei.
nachhaltige ergebnisse erzielen sie mit ihrer inneren 
einstellung, dem mind-set. so binden sie dauerhaft ihre 
treuen Bestandspatienten und gewinnen kontinuierlich neue 
und zufriedene patienten hinzu.

trainieren sie mit uns
•	 das perfekte Zahnarzt-marketing
•	 sich selber zu positionieren
•	 ihre praxis rationell zur organisieren
•	 ein kommunikatives mitarbeiter-team zu bilden
•	 sich selbst und ihr mitarbeiter-team zu motivieren
•	 den arbeitsalltag effektiver zu gestalten

Termine
nach absprache mit 

Champions-implants:

0 67 34 / 91 40 80

Kursgebühr
595 € zuzügl. der ges. mwst.

 ✓ inkl. referent in ihrer praxis

Veranstaltungsort
ihre praxis
ihr Dental-Coach nick neuendorf
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Die Ziele des Vereins haben eine klare Botschaft: Die 
interessenvertretung für jede/n niedergelassene/n 
Zahnmediziner/in deutschlandweit. seine aufgaben sind u. a. 
die erarbeitung, prüfung und Verbreitung von diagnostischen 
und innovativ-therapeutischen methoden in der Zahnmedizin, 
die einem erweiterten Verständnis der Zahnheilkunde im 
sinne einer Ganzheitsbetrachtung entsprechen.
Der patient steht hierbei immer im mittelpunkt einer jeden 
(zahn)ärztlichen Behandlung. Weiterhin sollen minimal-
invasive, patientenfreundliche aber auch finanzierbare 
methoden im Vordergrund stehen.
Der Vip-Zm ist die interessenvertretung für alle 
niedergelassenen Zahnärzte/innen und steht für Kollegialität, 
teamgeist und hochwertige, praxisnahe Weiterbildung für 
Zahnärzte/innen, Zahntechniker und deren assistenzberufe.

Key-Facts zum VIP-ZM:

Förderung der Weiterbildung über das internet und sonstige 
elektronische medien (e-Learning)
publikation von praxisergebnissen und wissenschaftlichen 
Beiträgen, z. B. im neuen mitteilungsorgan des Vereins, 
welches zunächst einmal im Quartal erscheinen soll
Bildung und Förderung von studiengruppen im  
in- und ausland
patientenberatung durch umfassende Öffentlichkeitsarbeit 
und Veranstaltungen
organisation von tagungen, Kongressen und sonstigen 
wissenschaftlichen Weiterbildungsveranstaltungen

Darüber hinaus unterstützt der VIP-ZM seine 
Mitglieder aktiv durch Empfehlungen in folgenden 
Punkten
•	 Werberecht der Zahnärzte
•	 Bei Gründung und auseinandersetzung von 

zahnärztlichen Gesellschaften
•	 Kauf/Verkauf einer Zahnarztpraxis
•	 Beratung zu Kooperationsformen,  

z. B. zur Berufsausübungsgemeinschaft, 
organisationsgemeinschaft, zum medizinischen 
Versorgungszentrum und zur integrierten Versorgung

•	 abwehr von schadensersatz- und 
schmerzensgeldklagen von patienten

•	 honorarklagen des Zahnarztes
•	 inkasso für den Zahnarzt
•	 selbstständiges Beweisverfahren
•	 hVm (honorar-Verteilungsmaßstab)-probleme
•	 Wirtschaftlichkeitsprüfung (Vertretung vor der prüfstelle 

und dem Beschwerdeausschuss sowie  
den sozialgerichten)

•	 Vertretung in berufsrechtlichen Verfahren,  
z. B. bei entzug oder ruhen der approbation, Geldbußen

•	 Vertretung vor dem prothetik-einigungsausschuss

marissa müller
schatzmeisterin

VIP-ZM
Verein innovativ-praktizierender Zahnmediziner/innen e.V.

vip-zm.de

Verein innovativ-praktizierender 
Zahnmediziner/innen e. V.

priv.-Doz. Dr. med. dent. armin nedjat, präsident 
und 1. Vorsitzender
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KursanmeLDunG

Kurs Nr.  Wunschtermin

alternative Kurs Nr.

Rechnungsadresse

Praxis/Labor

Straße | Hausnr.  PLZ | Ort

Telefon  Fax

E-Mail*

Titel Vorname | Nachname Champions®-Forum Name*

Titel Vorname | Nachname Champions®-Forum Name*

Titel Vorname | Nachname Champions®-Forum Name*

Titel Vorname | Nachname Champions®-Forum Name*

Datum Unterschrift/Praxisstempel

* Bitte geben Sie uns unbedingt Ihre E-Mail-Adresse und  
 (falls vorhanden) ihren Benutzernamen im Champions®-Forum an! Vielen Dank.

 Die Stornierung ist bis 14 Tage vor Kursbeginn kostenfrei möglich.  
 Bei einer späteren Stornierung sind 50 % der Teilnahmegebühr zu entrichten.  
 Die Absage muss schriftlich per Fax, E-Mail oder Post erfolgen.

fax +49 (0) 67 34 10 53
info@champions-implants.com
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Landhotel meyerhof
Familie hammer
meyerhof
55237 Flonheim
tel.: 0 67 34 - 87 14
info@weingut-meyerhof.de
preise: ab. ca. € 70,-/einzelzimmer*

Übernachtungsmöglichkeiten in Flonheim

Landhotel espenhof
hauptstraße 76
55237 Flonheim
telefon:0 67 34 - 96 27 30
weingut@espenhof.de
preise: ab. ca. € 80,-/einzelzimmer*

Landhotel im Klostereck
Familie strubel-roos
Klosterheck 7
55237 Flonheim
tel.: 0 67 34 - 96 24 22
info@strubel-roos.de
preise: ab. ca. € 70,-/einzelzimmer*

Landhotel Dohlmühle
Familie stütz
an der Dohlmühle 1
55237 Flonheim
tel.: 0 67 34 - 94 10 10
info@dohlmuehle.de
preise: ab. ca. € 70,-/einzelzimmer*

* Die preise können saisonbedingt schwanken - bitte informieren sie sich vor ihrer 
Buchung telefonisch oder auf der jeweiligen hotel Website über den aktuellen preis.



Dr. Jens Sachau, Wiesentheid

Mehr Informationen zu unseren Produkten

www.champions-implants.com

Dr. Jens M. Plaul, Weimar

Dr. Dr. Dr. Oliver Seitz und Nicole Chambron, Hanau

Dr. Thomas Löffler, Kronach

Dr. Uwe Knauf, Siegen

Dr. Bernd Kessler, Dättwil (CH)

Implantologe Frank Schrader, 
Zerbst
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Dr. Anne-Marie Beckord, Berlin Dr. Timo Zenker, Seelow ZÄ Ilka Partschefeld, Frankfurt ZA Henning Tschirge, Gera

Wir sind Champions
Mehr als 4.000 Kliniken, Zahnärzte und MKG-Chirurgen vertrauen auf

Dr. Jorge Jensen, Vaihingen Dr. Mariusz Musiol, AlsdorfDr. Petra Döhring, München Dr. Michael Behrends, Bergheim


