
6. VIP-ZM-Kongress in Krakau, Polen

Wichtige Updates und  
gute Unterhaltung

Am 11. und 12. Mai 2018 findet der 6. VIP-ZM-Kongress in der polnischen Metropole Krakau statt. Projektmanagerin My To vom 
BDIZ EDI konkret-Journal sprach im Kurzinterview mit dem Geschäftsführer von Champions-Implants und Priv.-Doz. Dr. Armin 
Nedjat über den internationalen Kongress.

Was gibt es Neues vom Zirkonoxid- 
Implantat von Champions zu berichten?

Beim Symposium in der Pyramide, Mainz,  
im vergangenen Jahr, konnte ich stolz das 
innovative pZircono-Implantat vorstellen. 
Jetzt ist es endlich soweit: In Kürze star-
tet die Produktion der zertifizierten, ein- 
und zweiteiligen Zirkonoxid-Implantate. 
Diese werden voraussichtlich nach dem 
Kongress in ausreichender Stückzahl ver-
fügbar sein. Genaue Details dazu werden 
noch bekanntgegeben. 

Was erwartet die Teilnehmer des diesjäh-
rigen VIP-Kongresses? 

Primum nihil nocere …
… ist ein Grundsatz nach der hippokrati-
schen Tradition, der das MIMI-Verfahren 
nicht besser beschreiben könnte: „Erstens 
nicht schaden!“

Um unser Wissen über diese patienten-
freundliche Implantologie-Methodik 
zu vertiefen, möchte ich recht herzlich 
zur sechsten Ausgabe unserer erfolg-
reichen Implantologie-Kongresse nach 
Krakau einladen. Ich bin stolz darauf, 
dass es uns erneut gelungen ist, eine 
ganze Reihe international bekannter Top- 
Referenten zu gewinnen. Das komplette  

Kongressprogramm ist übrigens über  
www.kongress.vip-zm.de abrufbar.

Wird Ihr MIMI-Verfahren Kernthematik 
des Kongresses sein? 

Der Fokus des Kongresses liegt nicht nur 
beim MIMI-Verfahren, wir als Zahnärzte 
sind mehr und mehr gefordert, uns auch 
mit juristischen und betriebswirtschaft-
lichen Belangen zu beschäftigen. So wird 
zum Beispiel Jens Kleinschmidt, Fachan-
walt für Medizinrecht, über Fallstricke 

beim Gutachter- und Beweissicherungs-
verfahren sowie über aktuelle Urteile 
der Rechtsprechung informieren; Ann- 
Kathrin Grieße referiert über Betriebs- 
und Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch 
das  Finanzamt und die KZVen – alles lei-
dige Themen. Hier liefert der Kongress 
ganz wichtige Updates.

Magic Air-Lachgas in der Zahnarztpraxis, 
Innovationen in der Hygiene, Champions 
Smart Grinder, Diodenlaser und PDT sind 
weitere Themen unseres Kongresses. Die 
begleitende Dentalausstellung ermög-
licht außerdem, sich mit weitergehenden 
Informationen zu versorgen.
Aber auch die Unterhaltung kommt nicht 
zu kurz: Der erste  Kongress tag geht mit 
einem Dinner,  Rockmusik und anschlie-
ßender VIP-Party zu Ende. Die polnische 
Band  „SaxAndSix“  wird uns ordentlich 
einheizen .
 
Ich kann jetzt schon einen spannenden 
Kongress versprechen und freue mich, 
alle Teilnehmer in Krakau – sicher eine 
der schönsten Städte in Polen – im zent-
ral gelegenen Hotel Sheraton, begrüßen 
zu dürfen.  

Vielen Dank Dr. Nedjat für das Gespräch. ■

Priv.-Doz. Dr. Armin Nedjat 
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