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 Unser Unternehmen produziert/vertreibt folgende Produkte:

 Hauptprodukte des Unternehmens:
 Produktart Bezeichnung Produktart Bezeichnung
Titanimplantate einteilige Champions®, zweiteilige Champions (R)Evolution OP-Methode MIMI®

Keramikimplantate Champions BioRevo® ein- und zweiteilig KEM-Gerät Champions® Smart Grinder



















Champions-Implants
[Infos zum Unternehmen]

Implantologie 2.0

Champions-Implants gilt seit seiner 
Gründung 2006 als Vorreiter der mi-
nimalinvasiven Implantologie. Das von 
CEO Dr. Armin Nedjat entwickelte In-
sertionsprotokoll „MIMI“ (Minimalin-
vasive Methodik der Implantation) hat 
sich mittlerweile seit über 30 Jahren 
bewährt. Sowohl das zahnmedizinische 
Fachpersonal als auch der Patient profi -
tieren von diesem Verfahren, das quasi 
unblutig ohne Schnitte, Bildung von 
Mukoperiostlappen und Nähten 
auskommt. Champions-Implan-
tate sind speziell für eine Insertion 
nach dem MIMI-Protokoll opti-
miert. Die einteiligen Champions 
– Vierkant- und Kugelkopf, in 
unterschiedlichen Durchmessern 
und Längen – eignen sich 
besonders für größere Ar-
bei ten und Sofortimplanta-
tionen. Wie die einteiligen 
Champions werden auch 
die zweiteiligen Champions 
(R)Evolution-Implantate 
ohne Umstecken direkt aus 
der Verpackung inseriert. 
Das besondere an den zwei-
teiligen Implantaten ist, dass 
die Insertionskraft nicht auf 
die kleine Verbindungsschraube, 

sondern über einen Hexadapter auf 
den „Shuttle“ wirkt. Der Shuttle ist 
zugleich Insertionstool, chirurgische 
Ver schlussschraube, Gingivaformer und 
Abformungstool in einem und muss 
i. d. R. lediglich einmal für das Ein-
schrauben des Abutments abge-
nommen werden. Bis dahin bleibt das 
Implantat innere steril.
Da Champions-Implantate sowohl fl ap-
less als auch full fl ap inseriert werden 
können, sämtliche implantologischen 
Indikationen abdecken und eine 

98,5 %ige 10-Jahres-Studie auf-
weisen, gehören sie zum  Segment 
der sogenannten „Premium- 
Implantate“. Für Champions ist 
es selbstverständlich, dass eben-
falls alle Titan-Implantat-Abut-

ments in sterilem Blister geliefert 
werden. Multi Units-, CEREC-, exocad- 

und 3Shape-Anbindung 
und -Bibliotheken und 
viele andere Innova-
tionen runden das 

Portfolio glänzend ab.
Neu ist das Keramik-
implantat „BioWin!“, 

das sich durch seine 
besonders raue (patent-

geschütztes Herstellungsver-
fahren) Oberfl äche für eine 

gute Osseointegration auszeich-

net: statt bis zu 25 Prozent Aluminium-
anteil enthält es lediglich 0,25 Prozent. 
Das Abutment des zweiteiligen BioWin!’s 
aus speziellem Glasfaser wird verklebt 
statt verschraubt und verfügt deshalb 
über keinen Mikrospalt. BioWin! ist seit 
2004 zugelassen, verfügt über zahl-
reiche wissenschaftliche Studien, auch 
von deutschen Universitäten!
Obwohl das minimale Knochenange-
bot, das für eine erfolgreiche Implan-
tation vorhanden sein muss, beim 
MIMI-Verfahren horizontal lediglich 
2 mm betragen muss, spielt Knochen-
ersatzmaterial auch beim MIMI-Ver-
fahren eine große Rolle. Zur Gewin-
nung von autologem Knochenersatz-
material entwickelte Champions-Im-
plants gemeinsam mit KometaBio den 
Smart Grinder. Dieses Gerät verwandelt 
extra hierte, patienteneigene Zähne 
durch Partikulierung in wertvolles KEM, 
und dies in weniger als 10 Minuten 
chairside.
Intensivfortbildungen dazu und das 
einjährige Curriculum CITC (Clinical 
Implantology Training Concept) zur 
Erlan gung des Titels „Experte für Implan-
tologie & Implantatprothetik“ unter 
der Leitung von Prof. Dr. Jean-Pierre 
Bernard (Uni Genf) bieten die Future 
Dental Academy und der VIP-ZM e.V. 
im Future Center in Flonheim an. 
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