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Champions (R)Evolution® 
Für den exponentiellen Erfolg der deut-
schen Firma Champions-Implants
GmbH spielen seit mehr als sechs Jahren
– inzwischen auch weltweit! – viele Fak-
toren eine Rolle: die Qualität, die Innova-
tionen und das einfache „Handling“ der
Produkte sowie eine abgespeckte Ver-
triebsstruktur, die allesamt alltagstaug-
lich „Aus der Praxis – für die Praxis“ um-
gesetzt wurden, sind ebenso entschei-
dend wie der günstige Verkaufspreis. Die
Champions® werden in Deutschland in
bekannten Produktionsstätten (nahe
Mannheim) gefertigt und „veredelt“, in
denen ebenfalls weitere renommierte
Systemmitbewerber ihre Produkte an-
fertigen lassen. Eine Studie der Univer-
sität Köln bestätigte 2011, dass die Cham-
pions®-Implantat-Oberfläche eine der
besten auf dem Markt ist. 
Die innovativen zweiteiligen (R)Evolu-
tions®-Implantate, verbunden mit dem
Angebot für System-Umsteiger („Keine
Investition“), wird positiv angenommen.
Durch die Erweiterung der Champions®-
Familie durch die zweiteiligen (R)Evolu-
tions® deckt man die gesamte Indika-
tionsbreite aller implantierenden Kolle-
gen/-innen ab, was gerade den MKG-
und Oralchirurgen entgegenkommt.

Die Chirurgie & Prothetik
Das chirurgische Prozedere läuft so ab,
dass man – wie auch bei den einteiligen
Champions® – direkt aus der Verpackung

die Schraube implantiert. Das heißt, man
muss nichts um- oder aufstecken. Eine
Kontamination der Oberfläche ist also
ausgeschlossen! Der „Clou“ der (R)Evolu-
tions® ist der sogenannte Champions®-
Shuttle, mit dessen Hilfe man jedes
(R)Evolution® mit primärstabilen 30 bis
70 Ncm inserieren kann, ohne eine Defor-
mierung der Außenwand oder des Im-
plantat-Innengewindes zu bewirken (was
sonst zu  Abutment-Lockerungen führen

könnte). Durch den Shuttle bleibt das
Innenleben der Implantate i.d.R. zudem
bis zur Anprobe des ZEs steril und macht
Abutmentlockerungen in der protheti-
schen Phase unwahrscheinlich. Der ein-
fach über den Shuttle gesteckte „Gin-
giva-Clix“ (sechs verschiedene Formen)
formt die Gingiva bei der transgingivalen
Einheilphase von lediglich acht Wochen.
Für gedeckt einzuheilende Champions®
bei Gingiva-Höhen von nur 1 mm steht
auch eine chirurgische Verschlussschrau-
be zur Verfügung. Die metallischen, re -
ponierbaren Abformungspfosten mit
Abdruckkappen, die ebenfalls einfach

transgingival in den Shuttle einge-
schraubt werden, runden die MIMI® auch
bei den zweiteiligen Champions® ab. In
den meisten Fällen wird der Shuttle erst-
malig bei der ZE-Anprobe abgenommen.
Die zweiteiligen (R)Evolutions® sind in
den Durchmessern 3,5; 4,0; 4,5 und
5,5 mm erhältlich.
Bei den Abutments gibt es die Titanauf-
bauten gerade, präparierbar (V-förmig),
anguliert (15°, 22,5° und 30°) sowie LOCS
(alle für zwei Gingivahöhen), Klebeba-
sis-Plattform für Zirkonaufbauten, Tul-
pen und schließlich den „Vierkant“, den
Champions® auch bei den Einteiligen
aufweist, auf den man wiederum die
Zirkon-, Titan- oder WIN!®-Prep-Caps
aufzementieren kann. 
∆ Eine Prothetik-Plattform für alle Im-
plantat-Durchmesser! Das Erfolgsre-
zept „KISS“ („Keep it safe & simple“)
wurde also auch auf die zweiteiligen
(R)Evolutions® übertragen und man
verliert nicht den Überblick mit zahllo-
sen Bohrern und Abutments. Kurze, si-
chere und erfolgreiche Behandlungsin-
tervalle, die Bezahlbarkeit der Implanto-
logie/Prothetik und die MIMI®-Fähig-
keit machen Champions®-Implantate
zum unverzichtbaren Tool einer moder-
nen Praxis. GOZ-2012-freundlicher ist
wohl kein System! Alle Infos bezüglich
des Systems, der Oberfläche, kostenlose
Um- und Einstiegsmöglichkeiten oder
Kurstermine in Palma/Mallorca können
kostenlos angefordert werden.

� Implantate � Ästhetikkomponenten � Drehmomentschlüssel � Navigationssysteme
� Interimsimplantate � Abformhilfen � Knochenmühlen � Anästhetika
� Membranen � Stabilisationsschienen � Bone Collectoren � Anästhesie-Systeme
� Knochenersatzmaterialien � Messgeräte � Knochensägen � Implantatpflegeprodukte
� PRP � Bohrschablonen � Sterilgut � Laser
� KFO – Implantate/Komponenten � Nahtmaterial � OP-Kleidung
� Chirurgieeinheiten � Magnete � Lupenbrillen � im Sortiment
� Chirurgische Instrumente/Sets � Keramikpfosten � Röntgengeräte � nicht im Sortiment

Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

Produktart Produktart
1 einteilige Champions®-Implantate 3 Zubehör inkl. „Prep-Caps“ und Abutments
2 zweiteilige Champions (R)Evolution®-Implantate 4 Schulungen, Kurse, Workshops, Kongresse

Hauptprodukte des Unternehmens:

Anbieter von A–Z

Name des Unternehmens: Champions-Implants GmbH
Anschrift: Bornheimer Landstr. 8, 55237 Flonheim
Geschäftsführung: Dr. med. dent. Armin Nedjat
Telefon/Fax: 06734 914080 06734 1053
Internet/E-Mail: www.champions-implants.com info@champions-implants.com
Gegründet: 2006


