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Herstellerinformation

Fortbildungen, die begeistern - im Future Center
Die Future Dental Academy bietet
auch 2019 wieder zahlreiche implantologische zweitagige Fortbildungen
(FreitagISamstag) an.
Neu ist die Zirkon-Implantat-Fortbildung am Samstag, der " BioWin!- &
Smart Grinder- Tag ". Der Smart Grinder erzeugt durch Partikulierung
eines extrahierten Zahns auto loges
Knochenersatzmaterial (KEM) -der
Goldstandard von KEM dank vieler
Knochenwachstumsfaktoren in den
Zahnen - sogar mehr als im Knochen
selbst. Socket Preservation ist z. B. ein
typischer Einsatz fOr den Smart Grinder.
Das Implantatsystem ist ausgereift
und bereits seit 2004 zugelassenzahlreiche wissenschaftliche Studien
belegen u.a. die Osseointegrationsrate von 95,8 %. Die Implantate
zeichnen sich durch eine besonders
raue Oberflache und einen geringen
Aluminiumoxid-Anteil von ledig/ich
0,25% aus.
" Keramik ist nicht schwieriger als Titan - aber anders!" Deshalb legen wir
allen " Keramik-Interessierten " nahe,
eine spezielle Fortbi/dung zu besuchen, um aile Tricks dieses Materials
kennen zu lemen.

Bio Win ! Keramik Implantate, ein- und
zweiteilig
Keramik ist " in " -aberes war nicht
das Ziel, irgendein Keramik-Implantat
anzubieten, sondem ein ImplantatSystem, das sich nahtlos in das MIMIInsertions-Protokoll einfOgt

Der Freitag gehort ganz der minimalinvasiven Insertions-Technik. Das
Insertionsprotokoll " MIMI " inkl.

des intemen, direkten Sinuslifts, die
(NIP-Navigation (Cortical Navigated
Implant Procedure) sowie die horizontale Distraktion ohne Bi/dung von
Mukoperiostlappen. Mitdiesen Techniken kann man in der Regel vollig
ohne Augmentation mit KEM, selbst
schwierige Faile, z. B. mit extrem
schmalen Kieferkammen, losen.
Aile Kursinhalte werden in einem
Hands-on-Workshop mit Obungen an
Knochen und Spezialmodellen sowie
den " kleinen Tipps & Tricks" vertieft
die oftmals aber Erfolg oder Komplikationen einer Implantation entscheiden!
Parallel wird far die ZFA's wieder ein
Praxismarketing-Kurs angeboten;
der zweitagige ZFA-Kurs (Freitag und
Samstag) kann auch unabhiingig von
einer ZA-Fortbildungsteilnahme gebucht werden.
Das komplette Kursprogramm 2019
und die Termine findet man auf der
Homepage www. l -fda .com oder ist
per Telefon unter 06734 914080 anzufordem.
Weitere Informationen:
Champions-Implants GmbH
Telefon 06734914080
www.champions-implants.com

IDS in Koin
Die Intemationale Dental-Schau, die
vom 12. bis 16. Marz 2019 in Koln
stattfindet, ist bei der nationalen und
intemationalen Dentalbranche gesetzt.
Zur weltgroBten Messe fOr Zahnmedizin und Zahntechnik werden
rund 2.300 Untemehmen aus aber
60 Landem in Koln erwartet. Damit ist
auf der IDS die gesamte Dentalbranche inklusive aller intemationalen

MarktfOhrer in einer einzigartigen
Angebotsbreite und -tiefe vertreten:
angefangen beim zahnarztlichen
Bereich, Ober den zahntechnischen
Bereich sowie Infektionsschutz und
Wartung, bis hin zu Dienstleistungen,
Informations-, Kommunikations- und
Organisationsmitteln. Mit ihrer VolIumfanglichkeit und Innovationsdichte
unterstreicht die IDS eindrucksvoll ihre Bedeutung als zukunftsweisender
Taktgeberder Dentalbranche.

Mehr Informationen:
Koelnmesse GmbH
Messeplatz " 50679 Koln
www.ids-cologne.del
Tickets online ode, an der Tageskasse
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