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Champions® (R)Evolution 
in der Implantologie und
 Zahntechnik   

Champions®-Implants, Gewinner des „re-
gio effekt“ Wettbewerbes 2010, stellt er-
folgreich die Weichen für einen weiteren,
fast unbegrenzten Indikationseinsatz: Zu
den bereits seit Jahren erhältlichen eintei-
ligen Champions® (Vierkant oder Tulpe)
mit den fakultativ einzementierbaren
Prep Caps zum Divergenz Ausgleich,
 erobern nun auch die zweiteiligen
 Champions (R)Evolutions®-Implantate
den Markt. 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
Ausrichtung unserer ‚made in Germany‘
Produkte. Das zahnärztliche und zahn-
technische Procedere ist eine ‚Revolu-
tion‘, ebenso die Qualität und der Preis
der Produkte!“, so Champions®-CEO, Dr.
Armin Nedjat. Das MIMI®-Konzept zur
minimalinvasiven Methodik der Im-
plantation führt zu der großen Patien-
ten- und Anwenderfreundlichkeit! Die
Besonderheit im Innendesign ist ein
neuentwickelter und rotationssichern-
der „Hexadapter“ im bewährten 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 Verpackung
die Schraube implantiert. D.h. man muss
nichts um- oder aufstecken. Eine Konta-
mination der Oberfläche ist also ausge-
schlossen! Das Geniale ist jedoch die Tat-
sache, dass wir nicht das Implantat im-
plantieren, sondern den zum Patent
 abgemeldeten „Gingiva-Shuttle“, der ab
Werk separat mit dem Implantat dicht, je-
doch nur mit etwa 5–10 Ncm verschraubt
ist. Somit kommt es auch nach dem Im-
plantieren zu keiner Kontaminations-
möglichkeit mit dem Innenleben der
Schraube. Auch eine Verformung oder ein
„Ausleiern“ des Gewindes im Implantat
selbst wird durch das beschriebene Ver-
fahren vermieden. Man implantiert also
in der Praxis nur den „Gingiva-Shuttle“! 
Es gibt also 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 gelben Abfor-
mungspfosten in den in situ befind-
lichen „Gingiva-Shuttle“ ein, der im Ab-
formungsmaterial (z.B. Impregum oder
Ähnliches) verbleibt. Ein mit der Cham-
pions®-Prothetik vertrautes Zahnlabor
(empfohlene, graduiert/zertifizierte La-
bore auf der Champions-Website PLZ-
sortiert gelistet) erstellt mit Zahnfleisch -
maske und (zweigeteiltem) Labor analog

das Meistermodell. Hochwertige, be-
zahlbare Prothetik „made in  Germany“,
von Anfang bis Ende! In Absprache mit
den Praxen suchen Sie entweder eine
entsprechende Titan-Plattform (zum
Verkleben ihrer, nach oben offenen,
 Abutments, auch aus Zirkon möglich)
oder ein – vom Labor individualisier- und
präparierbares – Titan-Abutment aus.
Ein graduiertes Labor kann  jedoch mit
offizieller „Garantieübernahme“ des
Systemanbieters ein komplett individu-
alisiertes Abutment fräsen.
Der Innenkonus mit integriertem „Hex -
adapter“ 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 über-
tragen und man verliert nicht den Über-
blick mit zahllosen Bohrern und Abut-
ments. Die Standard-Plattformen und
Standard-Abutments können auch von
graduiert/zertifizierten Meisterlabo-
ren individualisiert und verarbeitet wer-
den. Kurze, sichere und erfolgreiche Be-
handlungsintervalle, die Bezahlbarkeit
der Implantologie/Prothetik und die
MIMI®-Fähigkeit für die Patienten ma-
chen Champions® zum unverwechsel-
bar- und unverzichtbaren Tool einer mo-
dernen Praxis.
Alle Infos bezüglich des Systems, der
Oberfläche, Um- und Einstiegsmöglich-
keiten oder bundesweiter Kurstermine
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 (R)Evolution-Implantate 4 Schulungen, Kurse, Workshops

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: 0 67 34/91 40 80 0 67 34/10 53
Internet/E-Mail: www.champions-implants.com info@champions-implants.com
Gegründet: 2006



Genial einfach das easy-graft®CRYSTAL Handling!
Soft aus der Spritze · direkt in den Defekt · die gewünschte Form modellieren 
· härtet in Minuten zum stabilen Formkörper aus · stützt mobilisierte Knochen-
lamellen · in der Regel keine Membran notwendig!

Genial innovativ!
Die synthetische Alternative easy-graft®CRYSTAL, mit der biphasischen Biomaterial-
Formel (60% HA / 40% ß-TCP). Das Hydroxylapatit beschleunigt die Osteokon-
duktion und sorgt für eine nachhaltige Volumenstabilität. Der ß-TCP-Anteil löst sich 
und bewirkt eine optimale Porosität und Osteointegration.

synthetic bone graft solutions - Swiss made

Degradable Solutions AG
Wagistr. 23, CH-8952 Schlieren
Telefon +41 43 433 62 60
dental@degradable.ch
www.degradable.ch

Vertrieb Deutschland

Hager & Meisinger GmbH
Hansemannstraße 10 
41468 Neuss
Telefon 02131 20120
www.meisinger.de

Nemris GmbH & Co. KG
Marktstraße 2 
93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Telefon 09947 90 418 0
www.nemris.de

paropharm GmbH
Julius-Bührer-Straße 2 
78224 Singen
Telefon 0180 137 33 68
www.paropharm.de

Ihr Partner für Swiss Quality

easy-graft®CRYSTAL

«the swiss jewel…»
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