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Willkommen in der Zukunft! 
Implantologie muss nieht teuer, kompliziert und blutig sein: "Advanced Power MIMII!>-Flapless" von Champions-Implants. 

Wie siehl die Zukunfl in der Za hn· 
arztpraxis nus? Dicse Frage nach 
der Perspeklive stelll Priv .. Doz. 
Dr. Armin Nedjal rcgelmtiBig den 
Teilnehmern seiner zwciHigigen 
Seminare im Champions. Future 
Center. FUr ihn slcht fesl: ZukOnf. 
tig wird jeder Za hnarzt nStandard
fltlle" selbsl implantieren - mini
malinvasiv. kostcngilnstig und pa
tientenfreundlich. Dos Verfahren 
der Zukunft hciBt dabci MIMI"· 
Flapless. Mit diescm hat der im
plantierende Za hnarzt cine simple 
Methode zum lappcn loscn lnserie
ren dentaler Implantate an def 
Hand. Das klingt zu cinfach. urn 
wahr zu scin? "Bci uns findet keinc 
Mystifizierung der Implantologie 
statt". betonl Dr. Nedjat. ImpJanto
logie muss nicht teuer. kompliziert 
und blutig sein, urn zu funktionie
reno Vnd genau das ist es, was die 
Teilnehmer aus der zweitagigen 
Fortbildung mit in die eigene Zahn
arztpraxis nehmen. 

Zahnarzte aus aller Welt 
Zu den regelmaBig stattfinden

den Fortbildungen "Advanced 
Power MIMI"·F!apless" kommen, 
neben Zahn~rzten aus Deutsch
land. auch Teilnehmer aus Europa 
und tJbersee: Franzosen, Schwei
zer, Osterreicher, aber auch aus Al
gerien. Syrien und Polen; sclbst bei 
Kollegen aus Agypten und Stidame
rika haben sich die vielen Vorteile 
des M[MJ~-lnsertionsprotokolls 
herumgesprochen. Was es mit die
sec selbst von klassischen Implan
tologen vollends akzeptierten Me
thode auf sich hat. erfahren sie im 
Champions. Future Center im 
rheinhessischen Flonheim. lnmit
ten von Weinbergen gelegen, steht 
das beeindruckende Firmenge
baude von Champions"' Implants. 
Hier ist die Zukunft dec Zahnmedi
~in schon angekommen. 

1m lnneren des Future Centers 
befinden sich neben den Verwal
tungsraumen ein groBztigig bemes
sencr und mit neuesten Technolo
gicn ausgestatteter Behandlungs
und OP-Raum sowie ein Prophy
laxezimmcr. Miuets aufwendiger 
Videotechnik werden Operationen 
live in den gegenUberliegenden Sc· 
minarraum Obertragen. in dem 
etwa 40 Personen Platz finden. 
Unter Einsatz moderner Hochleis
tungstechnologien wird auBerdem 
direkt im hausinternen Dental
labor OENTworry passgenauer 
Zahne.'Satz aus zertifizierten Mate
rialien gefertigt. 

Aber nicht nur die Ausstattung 
Future Center ist zukunfts· 
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spiegelt sich im CNIP-Verfahren 
(corticalis navigated insertion pro
tocol) wider, das mittels konischen 
Dreikantbohrern ext rem nicdrig
tourig (max . 250 min" in der Com
pacta, 50- 70 min· t in der Spon· 
..siosa rUncm Winkels tuck. 
ohne WasscrkOhJung und onne In
vcstition in ein Piezo-GeT~it ange
wandt wird. 

Fundierte Kenntnisse tiber die 
Anatomic der Mund- und Kiefer
hohle. ein umfasscndes Verstandnis 
tiber den menschlichen Knochen 
und das Vertrauen in die eigenen 
F~higkeiten si nd jedoch essenziel l. 
.. Man darf keine Angst haben''. be
tont Dr. Nedjat ... und man muss 
,Knochen' verstehen." 

MIMI@ funktioniert 
seit 25 Jahren! 

Nach einer theoretischen Ein
ftihrung in das Verfahren bekom
men die Seminarteilnehmer durch 
praktischc Hands-on-Einheiten und 
Live-OPs ein erstes Gefuhl fur das 
Arbeiten mit MIMICltI. Eine Planungs
software ist ftir das Verfahren nicht 
zu empfehlen. denn es gilt: Ent
scheidend fOr den Durchmesser des 
zu inserierenden Implantats ist 
nicht die Anatomie des Kiefer
kamms, sondern die Primarstabili
Hit der wah rend der OP eingesetz
ten Condenser. Eine OPG·Auf· 
nahme im Vorfeld ist sinnvoll. urn 
sich einen Oberblick tiber die Situa
tion zu verschaffen. Sind dann aile 
Voraussetzungen fOr eine sichere 
OP geschaffen und Kontraindika
tionen ausgeschlossen, kann es los
gehen. "MIMI"·Flapless heiBI nicht, 
dass man ,blind' arbeitel", erklart 
Dr. Nedjat. Ganz 1m Gegenleil: Ocr 
Operateur hat - anders als bei der 
schablonengefOhrtcn Implantat· 
insertion - das zu behandelnde 
Areal immer genauestens im Blick. 
Mittels ciner dOnnen, flexiblen 
Sonde und den eigenen Fingern 
fUhrt der Behandler aueh die Kno· 
chen·Kavil~len·Konlrolie (KKK) 
durch. Als Navigationshilfe dient 
die Kortikalis. Vor einer Membran-
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nOic mcistcn Patientcn sind 
mit Blut nicht gut in Kontakt zu 
bringen", erz:thlt Assistcn zza hn 
it rztin Sara Pourdadasch -Miri aus 
Nieder·Olm. MIMI" werdc daher 
sehr gut angenommen und in der 
Praxis auch bereits crfolgreich ein
gesetzt - von der Versorgung mit 
Vollprothcse bis zum Einzclza hn. 
1m zweitagigen Seminar erlernt s ie 
die Technik nun selbst, urn ihrem 
C hef kunftig besser zur Hand 
gchen Zll konncn . Aueh Dr. Ralph 
Rfiser aus Frankfurt am Main is t 
iibcrzeugt: "Zeit ist Geld , und je 
Hinger man braucht. desto mehr 
Geld koslet es." Den von Champions
Implants vcranschlagten Preis pro 
Implan tat seie n die meislen Paticn
ten bereil , zu zahlen. Denn im Zwei
fel wtirden sich viele aus Kosten
grtinden eher fOr cinc BrUckc ent
scheiden, we1che let zllich jedoch 
auch ungti nstig fOr die benachbar-

Abb. 1: Live-OP: Dr. Nedjm demonstr;ert das MIMICl- Flapless- Verfahrc" direkt am Patienten. - Abb. 2: \'\fillkommen in der Zu
klmft! - Abb. 3: Dr. Armin Nedjat gibt dell Sem;,zarteilnehmem c;ne tlreoretische Einflllrrrwg itl das OP-Verfahren MIMl ttJ
Flapless. - Abb. 4: Per Live-VideoiibertragulIg verfolgen die Tcilllehmer die OP im bellachbartell Sem;,mrraum. _ Abb. 5: 111 derl 
praxisorie fltiertcn Hands-otl -Einhe;ten komlell die Teiltlehmer selbst Hami a111cgen. 

perforation muss dabei niemand 
Angst haben , da dies naeh CN IP 
gar nicht moglich ist. 

1m Faile schmaler Kieferkamme 
wird MIMI~ I crganzt durch 
MIMIIO·Flapless II, bei welcher die 
Triple-Layer (Gi ngiva, Periost und 
KortikaJis) lateral in horizontale 
Richtung erweitert werden. Das 
Irnpl antat wird a nschlieBend pri
ma rstabil in seriert . Die Basis fOr 
diese sichere und einfachc IrnpJan
tat insertion bildet der Implan
tat-Shuttle: Er vereint Insertions
und Abformungstool, Verschluss
schraube und Gingivaformer in nur 
einem Element. Der Shuttle wird 
entweder erst zum Einsetzen des 
definitiven Zahncrsatzes (zwei bis 
zehn Wochen post OP) crstmalig 
abgenomrnen (da die gcschlossene 

Abformung millels PEEK-Transfer
Pfosten durch den Shuttle erfolgt) 
oder gegen ein Abutment ausge
tauscht. Bis dahin blcibt das Im 
plantatinnere <;tcril . 

Gut fur Zahnarzt und Patient 
Zwischen sc chs und ac ht 

Patienten opcriert Or. Necljat mit 
den Seminarteilnchmern unter d(:n 
interessierten Blickcn der tcilnch
mendcn Lahn:u7.tc. Dabci werden 
pro P.lti~n t auch schon einmal acht 
Impiantatc auf cinmal gesetL-t. Die 
Teilnchmcr sind begeistcrl: Was auf 
konvent ionellem Wege aufwcndig 
und teuer ist, dauert n1jt M I MI~
Flapless nur wenige Mi nuten. zu 
ei nem erschwlI1glkhcn Preis. Das 
ist gut fi.ir den Zahnarzt und fur 
den Patienten . 

ten, gesunden Zahne sci. Bislang 
wird die Implantologie noch als 
Spezialgcbict innerhalb der Zahn
heilkunde gehandcll. Mit dem mi· 
nimal invasivcn Vcrfahren MIMI@
Flapless ziehl sie jedoch mehr und 
mehr 10 die .• normalc" Zahnarzt
prax is ein. Und da gehnrt sie auch 
h in , findet Dr. Nedjat. Allcin wenn 
man bedenke. wann der beste Zeit
punkt fur eme Impiantatinscrtjon 
~ei , namHch direkt nach der Zahn
cx traktion. Hier tue sich ein enor
mes Potenzial fOr implantologisch 
tatig~ Zahnarzte a uf. Frei nach dem 
Pionier George \'Vashington lautet 
sein Motto daher .. He Who Hesi
tates is Lost'" m il cler Zukunft fest 
irn Blick. iii 
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