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Fortbildung

Man durfte gespannt sein: Die Einladung zur Eröffnungsfeier des neuen Firmengebäu-
des von Champions-Implants enthielt eine 3D-Brille und versprach daher zumindest ein 
optisches Erlebnis. Im alten und neuen Standort Flonheim erwartete die Besucher mit 
dem Champions Future Center dann auch viel Sehens- und Erlebenswertes:

Die Eröffnung war für den Firmengründer PD Dr. Armin Nedjat gleichzeitig ein Festakt zum 10-jäh-
rigen Bestehen seines erfolgreichen Unternehmens. Nedjat etablierte und perfektionierte Innova-
tionen wie das MIMI®-Flapless-Implantationsverfahren oder das ein- und zweiteilige Champions®-
System und sorgte damit für eine nachhaltige Trendwende im Dentalmarkt hinsichtlich preiswerter 
minimal-invasiver und substanzschonender Vorgehensweisen. Das MIMI®-Flapless-Verfahren erhielt 
2013 in Dubai dafür den Medizin-Innovationspreis.

Am 8. April 2016 konnten die beiden Geschäftsführer Armin Nedjat und Norbert Bomba auf 
der sowohl wirtschaftlich soliden als auch innovationsreichen Basis der ersten Dekade stolz ihr 
Zukunftsprojekt präsentieren, das die Erwartungen der regionalen und internationalen Gäste mehr 
als übertraf: Die klare, moderne Architektur des neuen Gebäudes bietet auf über 1.400 qm nicht 
nur genug Raum für weitere Innovationen, die das Champions-Team mit einer eigenen Forschungs-
abteilung vorantreibt, sondern auch Fortbildung auf höchstem Niveau: So umfasst die technische 
Ausstattung unter anderem eine 3D-Übertragungstechnik in High Definition, um Live-OPs aus der 
Champions Dental Clinic direkt in den Konferenzraum zu übertragen und damit „be-greifbar“ wer-
den (aha – deshalb die 3D-Brille…). Denn last but not least fand mit der Champions Dental Clinic 
(Praxis und Dentallabor) als eine der modernsten Zahnkliniken in Rheinland-Pfalz ihren Platz unter 
dem Dach des neuen Gebäudes. Die technische Ausstattung von Klinik und Education Center mit 

10 Jahre Champions Implants: 

It́ s time to be a Champion

Welcome to the future – welcome to Champions
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hochwertigen digitalen Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten setzt Maßstäbe für bestmög-
liche Behandlungs- und Fortbildungserfolge. Wir durften uns während einer Demo-OP mit Live-
Übertragung von der beeindruckenden Darstellungskraft dieser richtungsweisenden Technologie 
überzeugen. Der Hightech-Werkstoff PEEK findet bei Champions Einsatz in den WIN!® PEEK-Implan-
taten, wird aber in der Prothetik eingesetzt. Jörg Schlegel (invibio) beschrieb in seinem Vortrag ein-
drucksvoll Vorteile und Einsatzmöglichkeiten dieses Materials.

Wir sind gespannt auf die zweite Dekade bei Champions-Implants und freuen uns darauf, die Erfolgs-
geschichte dieses sympathischen Durchstarters auch an dieser Stelle weiter zu schreiben.

Die Geschäftsführer Dr. Armin Nedjat  
und Norbert Bomba

Heribert Bruchhagen (1. Vorsitzender Eintracht 
Frankfurt) präsentierte Erfolgsfaktoren, die nicht nur 
im Fußball Gültigkeit haben (kann Eintracht-Fan 
Armin Nedjat nur bestätigen).

Flonheims Bürgermeisterin 
Ute Beiser-Hübner fügte dem 
Ort durch den Champions-
Neubau einen Straßennamen 
hinzu: Champions-Platz 1.

Im Gedenken an Dr. Ernst 
Fuchs-Schaller, der am 24. 
März nach einem Skiunfall 
starb, herrschte bei der abend-
lichen Party ausnahmsweise 
eine ruhigere Atmosphäre. Das 
Champions-Team vermisst 
die gute Zusammenarbeit mit 
Dr. Fuchs-Schaller und seine 
lebensbejahende Art. 

Champions-Anwender Dr. Michael Behrends (Köln): „Einzigartig sind die rund 200 qm handgemalte  
Wandflächen mit Motiven der Firmengeschichte – wirklich stark!“

Die Gegenwart beweist, dass wir in der Vergangenheit richtig gehandelt haben und die Zukunft beginnt 
jeden Augenblick auf´s Neue. Diese Chance nutzen wir und der wachsende Kreis unserer Kunden, denn:  

It´s always time to be a Champion! Armin Nedjat
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