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nSeit Jahren etablierten sich die einteili-
gen Champions® mit den dazugehörigen
„Prep Caps“ und dem Zube-
hör als eine feste Größe im Im-
plantologie-Markt. Mehr als
50.000 verkaufter Implan-
tate allein im Jahre 2010
konnte vermeldet werden. Auf
der IDS stellen die Champions®

nun erstmals die zweiteili-
gen Champions®(R)Evolution
Implantate vor. Viele Markt-
analysten kommen bereits
jetzt im Vorfeld zur Ansicht, dass dadurch
„die Szene“  er neut kräftig „aufgemischt“
wird. Warum? today fragte nach. 

Herr Dr. Nedjat, Sie präsentieren wäh-
rend der IDS auch zweiteilige Cham-
pions® Implantate?

Ja, wir arbeiteten bereits seit über 
14 Monaten sehr intensiv an dem zweitei-
ligen Champions® (R)Evolution Implan-
tat, das mehrere „Clous“ hat, der z.B. den
Mikrospalt unfassbar minimiert. Nun
können wir erstens auch die zehn Pro-
zent aller Patientenfälle lösen, die man
generell nicht mit einteiligen Systemen
lösen konnte, zweitens sprechen wir mit
der Möglichkeit, Champions® auch zwei-

zeitig zu versorgen, ein stark erweitertes
Spektrum von Kliniken und Praxen an.

Viele Chirurgen haben mir in
den zurückliegenden Jahren
gesagt, dass sie sofort „um-
steigen“, wenn es uns auch
„zweiteilig“ gäbe.

Können Sie uns schon
mehr über das Innenleben
der (R)Evolution Schraube
verraten?
Unser Champions-In nen ko -

nus mit einem einzigartigen ‚Hexadapter‘
zur Rotationssicherung minimiert die
mikrodichte Verbindung auf ca. 0,6 μm.
Aber auch das Handlings-Procedere ist
faszinierend revolutionär: Sie implan -
tieren das Implantat inklusive dem
 Multifunktions-Gingiva-Stabilisierungs-
Shuttle, der erst beim Einsetzen des defi-
nitiven ZEs zum ersten Male vom dadurch
geschützten Implantat entfernt wird.
 Neben der enormen Zeitersparnis, der
 Kontaminationsprophylaxe und der Prä-
zision, was wir uns auf diese Weise beim
 chirurgischen und prothetischen Hand-
ling  verschaffen, wird das komplette
Innenleben maximal geschont. Entschei-
dend ist, dass wir fast das gleiche, sehr

sparsame Werkzeug be-
nötigen und unser inzwischen 30 Jahre
 altes minimalinvasives Konzept nicht
ver lassen. Zurzeit gibt es kein System, das
sowohl das MIMI®-  Konzept als auch die
von uns eingeführte „laterale Knochenkon-
densation“ aufgenommen hat.
Die Oberfläche und die Form
von den „New Art“ Champions®

wurden ebenfalls übernommen,
zumal unsere Oberfläche ja ak-
tuell als eine der besten auf dem
Markt analysiert worden ist. 

Wie ist Ihr Engagement zu -
gunsten deutscher Zahntech-
nik zu verstehen?

Wir  verstehen die inlän -
dischen Fräszentren und alle
zahntechnischen Meister- und Praxisla-
bore als unabhängige und echte Partner.
Es entsteht eine klassische Win-Win-Situ-
ation, weil das bundesweite Netzwerk di-
rekt auch von unserem System profitiert
und sich somit nicht nur qualitativ von
der Auslands-Konkurrenz abheben, son-
dern ebenfalls auch preislich mehr als
konkurrenzfähig bleiben kann. Auch
 haben die Labore die Möglichkeit, mit
 unserem neuen Werkstoff „WIN!“  sogar

Primär-Teleskope 
und Stege herzustellen. Dazu kommt
z.B. die Möglichkeit,  neben hochklassi-
gem Zirkon vorgesinterte NEM-Ronden
zu verarbeiten.

Was  ist  das Besondere an „WIN!“?
Es ist zum Dauereinsatz in der Mund-

höhle gebrauchsmustergeschützt zuge-
lassen, hat nichts mit anderen Materia-
lien wie Teflon, PMMA, PEEK oder ande-
ren bisher in der Zahnmedizin bekannten
Kunststoffen zu tun und ist in modifizier-
ter Form seit Jahrzehnten in der orthopä-
dischen Chirurgie im Einsatz. WIN! ist ab -
solut biokompatibel, abrasionsbeständig
und zahnfarben wie Zirkon, hat jedoch

 einen 
ausgezeichneten E-Modul. Kurz: WIN! 
ist ein (r)evolutionärer Werkstoff, der

 jedoch mit einer speziellen
Strategie CAD/CAM- mäßig ge-
fertigt werden muss. 

Wie viel kostet denn Ihr Im-
plantat „komplett“?

Das (R)Evolution Implantat
wird in Deutschland für 59 € im
Einzelpack, ein Titan-Standard -
abutment für 19 € an die gradu-
ierten Referenz-Labore verkauft.
Auch das sonstige Zubehör ist
für unsere Patienten „bezahl-

bar“, sodass unsere Anwender für sich
selbst wirtschaftlich effektiv arbeiten. 7
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(R)Evolution in Implantologie & Zahntechnik
Auf der Internationalen Dental-Schau in Köln stellt die Champions-Implants GmbH nun auch erstmals die zweiteiligen 

Champions® (R)Evolution Implantate vor. Geschäftsführer Dr. Armin Nedjat im Interview. 

5 Die Champions®-Referenten.

5 Dr. Armin Nedjat.
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auf www.zwp-online.info


