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6. VIP-ZM-Kongress
im Mai in Krakau
Um das Wissen Uber das
pati entenfreu nd Lich e
MIMI-Verfahren zu vertiefen, Uidt der Verband
in novativ-p ra ktizieren der
Zahnmediziner/innen e.V.
(VIP-ZM) am 11. und 12.
Mai 2018 zur sechsten Ausgabe seiner erfoLgreichen
ImplantoLogie-Kongresse.
Primum nihil noeere - kein Sacz dec
hippokratischen
Tradition
beschreibt das MlMl-Verfahren besser:
Erstens nlcht schaden! Der Pokus des
Kongresses Hegt abeT nicht allein

beirn MlMI-Verfahren, denn Zahnarzte/innen sind mehr und mehr ge-

forden, 51ch aueh mit juristischen
und betrlebswirtschaftlichen Belangen zu beschiiftigen. Jens Kleinschmidt (Fachanwalt fUr MedJzinrecht) informiert tiber Fallstricke
beim Gutachter- und Beweissicherungsverfahren sowie tiber akruelle

Urreile der Rechtsprechung und
Ann-Kathrin GrieBe Uber Betriebsund
WirtschaftlichkeitsprUfungen
durch das Flnanzamt und dJe l<ZVen
- aUes leidige Themen. ~Uer gibt der
Kongress ganz wlchtige Updates!
Zurilck zum SpaB: Der erste
Kongresstag geht mit eillcm Dinner
mit Rockrnusik und anschliefiender
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Oer 6. VIP-ZM-Kongress findet in
Krakau statt. CI z,rneIVltock.adobe.com

VIP-Party zu Ende: dJe polnlsche
Band SaxAndSix wird allen Teilnehmem ordentlich einheizen.
Magic Air/Lachgas in der Zahnarztpraxis, lnnovationen in dec Hygiene, Champions Smart Grinder,
Diodenlaser & PDT sind weitere
Themen des Kongresses - auf der
angegliederten lndusttieaussteUung
konnen Sie sich dan" mit tiefer gehenden lnformalionen versorgen

lassen , Elner dec Hobepunkte des
Kongresses lstsicher die VorStellung
des Kerarn1k-Implantats "pZircono·
durch Champions-Implants. Es unlerscheldel sich in vielen Punkten
von berehs auf dem Markt verftigbare" Keramik-Implantaten und
wird diesem Marktsegment ganz sicher neue Impulse gebeo. _
Wettere Informltionen:

www.kongress.vip-zm.de

~ Springer Medlzin

