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Champions (R)Evolution® 
in der Implantologie und
Zahntechnik

Die Champions Implantate: ein- und
zweiteiliges Implantatsystem (aus Titan 
Grad 4) samt Zubehör. Auch das zwei -
teilige (R)Evolution-Implantat kann im
bewährten MIMI®-flapless Verfahren
ebenso inseriert werden wie full-flap,
auch in Verbindung mit Augmentatio-
nen.
Neben europäischen Ländern werden
Champions® u. a. auch in Russland und
in den USA ihr Potenzial ausspielen. „Die
Niederlassung in den USA ist ein großer
Schritt für die internationale Ausrich-
tung unserer „made in Germany“-Pro-
dukte. Das zahnärztliche und zahntech-
nische Prozedere ist eine „Revolution“,
ebenso die Qualität und der Preis der Pro-
dukte“, so Champions®-CEO Dr. Armin
Nedjat. Die Patienten- und Anwender-
freundlichkeit des MIMI®-flapless-Kon-
zepts (minimal-invasive Methodik der
Implantation) wird von immer mehr Pa-
tienten und Anwendern positiv aufge-
nommen. Die Besonderheit des Cham-
pions-(R)Evolution liegt im Innendesign
des Implantats, dem rotationssicheren
„Hexadapter“ mit bewährtem mikro-
dichten Innenkonus, der den Mikrospalt
auf unter 0,6 μm senkt.

Die Chirurgie

Das chirurgische Prozedere läuft so ab,
dass man – wie auch bei den einteiligen

Champions® – direkt aus der Verpa-
ckung die Schraube implantiert, d.h.
man muss nichts um- oder aufstecken.
Eine Kontamination der Oberfläche ist
also ausgeschlossen. Die Insertionskraft
wirkt dabei nicht auf den Implantatkör-
per, sondern den zum Patent angemel-
deten „Gingiva-Shuttle“; ab Werk mit
dem Implantat dicht, mit etwa 5–10 Ncm
verschraubt. Somit kommt es auch nach
dem Implantieren zu keiner Kontamina-
tionsmöglichkeit mit dem Innenleben
der Schraube. Auch eine Verformung
oder ein „Ausleiern“ des Gewindes im
Implantat selbst wird vermieden. Es 
gibt somit keine Verschlusskappe mit 
z.B. Blut- oder Gingiva-kontaminierten
Innengewindegängen und man hat als
Chirurg kein „Provi-Problem“.

Die Prothetik: Eine Plattform für alle

 Implantatdurchmesser

In der Regel nur sechs Wochen post OP
klickt man einfach den weißen WIN!-
Abformungspfosten in den in situ be-
findlichen „Gingiva-Shuttle“ ein, der 
im Abformungsmaterial (z.B. Impregum

oder Ähnliches) verbleibt. Ein mit der
Champions®-Prothetik vertrautes Zahn-
labor erstellt mit Zahnfleischmaske 
und (zweigeteiltem) Labor analog das
Meistermodell. In Absprache mit den
Praxen sucht der Zahnarzt entweder
eine entsprechende Titan-Plattform
(zum Verkleben ihres nach oben offenen
Abutments, auch aus Zirkon möglich)
oder ein – vom Labor individualisier- 
und präparierbares – Titan-Abutment
aus. Neu im Portfolio sind Abutments
für verschraubbaren Zahnersatz (an-
stelle von zementierten Arbeiten). Der
Innenkonus mit integriertem „Hex -
adap ter“ ist immer gleich, egal ob man
ein 3,5; 4,5 oder gar 5,5 mm (R)Evolution®
inseriert hat. Das Erfolgsrezept „KISS“
(„Keep it safe & simple“) wurde also
auch auf die zweiteiligen (R)Evolutions®
übertragen und man verliert nicht den
Überblick mit zahllosen Bohrern und
Abutments. 

ICAs – (Individualisierbare Abutments)

Die individualisierbaren Connecting 
Abutments aus Zirkon bereichern lo-
gisch und preiswert die Implantatpro-
thetik und den Praxisalltag. Der enor -
me Zeit- und Materialeinsatz-Gewinn
im Labor von mindestens einem Tag für
die Herstellung individualisierter Zir-
kon-Abutments ist feststellbar, da die
Arbeitsprozesse wie Konstruktion, CAD/
CAM-Ausschleifen und Sinterprozess
komplett wegfallen. 

� 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


