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Champions-Implants

Medizin-Innovations-Preis an 
Champions-Implants GmbH

Der Senses Award für „Innovation in der Me-
dizin“ wurde dem CEO von Champions-Im-
plants, Dr. Armin Nedjat, aufgrund der aus-
gereiften minimaleninvasiven Technik der 
Implantation (MIMI-flapless) in Dubai über-
reicht. Mit der Operationsmethodik MIMI 
und dem intelligenten System der Champi-
ons sind weltweit die behandelnden Zahn-
ärzte und Chirurgen in der Lage, an ihren 
Patienten eine „sanfte Implantation“ und hochwertige Prothe-
tik durchführen zu können. Durch die Innovation eines  
„Shuttles“ und das spartanisch-übersichtliche, aber intelligente 
Zubehör sei das MIMI-flapless-Verfahren auch bei einem zwei-
teiligen Implantatsystem (Champion (R)Evolution) anzuwen-
den: Dabei beeindruckt das Champions System durch sein un-
gewöhnlich schmales Instrumentarium, seine einzigartige „Per-
formance“ und mit der Qualität seiner Produkte. Sowohl in der 
chirurgischen als auch prothetischen Phase werde zudem kein 
„Re-Entry“ benötigt und die Gesamtbehandlung könne schnell, 
sicher, erfolgreich und unkompliziert angewendet werden. 

Champions-Implants GmbH
Bornheimer Landstraße 8, 55237 Flonheim
Tel.: 06734 914-080
Fax: 06734 1053

Straumann

Patienten-App mit Health Media 
Award 2013 ausgezeichnet

Straumann überzeugte die zwölfköpfige Jury und erhielt für die 
neue iPad-App die Auszeichnung in der Kategorie „Patienten-
kommunikation“. Mit den leicht verständlich strukturierten 
Inhalten bekommt der Patient eine umfassende Vorstellung 
von der bevorstehenden Behandlung. Videos und animierte 
Grafiken bereichern die Präsentation und zeigen die gesamte 

Bandbreite möglicher Zahnimplantatlösun-
gen. Die App verdeutlicht, welche negativen 
Auswirkungen fehlende Zähne haben kön-
nen, dass ein Zahnimplantat ein guter Ersatz 
für einen natürlichen Zahn ist und welche 
besonderen Vorteile Zahnimplantate gegen-
über alternativen konventionellen Lösun-
gen bieten. Dazu hat man die Möglichkeit, 

gemeinsam mit dem Patienten Videos zu Behandlungsoptio-
nen anzuschauen oder mit dem interaktiven Zeichnungstool 
Inhalte zu kommentieren oder hervorzuheben.

Straumann GmbH
Jechtinger Straße 9, 79111 Freiburg
Tel.: 0761 45010, Fax: 0761 4501149
info.de@straumann.com, www.straumann.de

W&H

Das erste Winkelstück  
mit 45-Grad-Kopf

Die neuen Winkelstücke WS-91 und WS-91 
LG mit 45-Grad-Kopf kombinieren die Vor-
teile eines Handstücks mit denen eines Win-
kelstücks. Denn der Winkel ermöglicht ei-
nen deutlich besseren Zugang und eine bes-
sere Sicht auf die Behandlungsstelle. So wird 
der palatinale Zugang zu den Oberkiefermo-
laren auch bei kleiner Mundöffnung erleich-
tert. Bei bukkalen Anwendungen bleibt 
mehr Platz zwischen Wange und Operations-
feld. Schnelles und effektives Arbeiten wird 
durch eine Übersetzung von 1:2,7 ermög-
licht. Dabei werden Drehzahlen bis zu 
125.000 Umdrehungen pro Minute am rotie-
renden Instrument erreicht. Ein 3-fach-Spray sorgt dabei für 
ausreichende Kühlung des rotierenden Instruments und des 
Zahns beziehungsweise des Knochens.

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstr. 3b, 83410 Laufen/Obb. 
Tel.: 08682 8967-0, Fax: 08682 8967-11
office.de@wh.com, www.wh.com

medentis medical

Digitale Implantatplanung und 
geführte Chirurgie

Mit dem ICX-Magellan 
System bietet die medentis 
medical jetzt eine Kom-
plettlösung zur 3D-geplan-
ten und schablonenge-
führten Implantation, an-
gefangen bei der digitalen 
Analyse der Patientenfälle 
über die präzise Behand-
lungsplanung bis hin zur 
Erstellung einer auf die Behandlungsplanung abgestimm-
ten individuellen Bohrschablone für das ICX-Safety-Guide 
Bohrersystem. Die ICX-Magellan Software ist kompatibel 
mit allen TC/DVT/RN-Bildern im DICOM-Format und führt 
den Anwender sicher und einfach auf der Basis vordefinier-
ter Workflows in einer weiterentwickelten 3D-Ansicht 
durch den gesamten Planungsprozess. Die ICX-Magellan 
Software ist kompatibel mit Mac OS X und Windows.

medentis medical GmbH
Gartenstraße 12, 53507 Dernau
Tel.: 02643 902000-0, Fax:-20
info@medentis.de, www.medentis.de


