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Champions Implants

Fortbi Id ungen, die begeistern
Die Future Dental Academy bietet im Future Center in Flonheim auch 2019 wieder zahlreiche implantologische Fortbildungen an.

Neu ist die Zirkon -Implantat-Fortbildung

der einen Praxismarketingkurs an. Der

am Samstag, der "BioWinl- Smart-Grinder-Tag". Der Freitag gehert ganz der
minimalinvasiven tnsertionstechnik und

zweitagige ZFA-Kurs (Freitag und Samstag) kann auch unabhangig von einer ZAFortbildungsteilnahme gebucht werden.
Das komplette Kursprogramm 2019 ist
tiber die Internetseite www,championsimplants.com abrufbar oder kann telefo-

dem Insertionsprotokoll "Mimi".
Aile Kursinhalte werden in einem Handson-Workshop mit Obungen an Knochen
und Spezialmodellen sowie den "kleinen
Tipps und Tricks" vertieft, die oftmals
uber Erfolg oder Komplikationen einer
Implantation entscheiden.
Parallel bietet Champions Implants fUr
Zahnmedizinische Fachangestellte wie-

nisch unter 06734 914080 angefordert
werden ,
•

Weitere Informationen:

www.championsimplants.com

Dos Future Center in Flonheim bei Molnz

Dentsply Sirona

Pri mesca n perfektion iert die
digitale Abformung
Einfacher den" je, schneller als zuvor, genauer als bisher moglich - all das beschreibt den neuen Intraoralscanner Primescan,
den Oentsply Sirona jetzt der Offentlichkeit vorstellt. Mit einer vallig neuen Aufnahmetechnologie, die zum Patent angemeldet
wurde, ermoglicht ereine hochprazise digitale Abformung, auch uber den gesamten Kiefer. Diese Scans eroffnen dem Anwender

zahlreiche Moglichkeiten,
Dentsply Sirona hat die digitale Abformtechnologie mit Cerec einst in die Zahnheilkunde eingefUhrt und stellt jetzt mit
Primescan einen lntraoralscanner vor,
der uber eine perfektionierte Aufnahmetechnologie verfugt und auf diese
Weise Scans in einer bisher nicht gekannten Genauigkeit ermaglich!. Dies beleg!
auch eine neue Studie der Universitat
Zurich: "Mit Primescan liefern wir nun
eine Antwort auf ein wichtiges Thema in
den Praxen: die M6glichkeit einer schnellen und genauen Abformung. die im ge-

wohnten Praxisumfeld leicht
zu handhaben is!. verlass lich
klinisch einwandfreie Ergebnisse liefert und belm Einsatz
einfach Spa~ macht", sagt
Dr. Alexander VOlcker, Group
Vice President CAD/ CAM und
Orthodontics bei Dentsply
Sirena.
•

Primescon - der neue /ntrooro/sconner von Dentsp/y 5irono

Weitere lnformationen :

Int,QQ(ol seonnlng systtms In-vitro, Int J Comput Dtnt.. Publishing do rt :

www.dentsplysirona.com
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