
verlagsnachrichten 

Fortbildungen, die begeistern - im Future Center 
Die Future Dental Academy bietet auch 2019 wieder z\lhlreiche implantologische Fortbildungen an. 

Neu ist die Zirkon
Implantat -Fortbil
dung am Samstag, 
der "BioWin!- & 

nen geringen Aluminiumoxid-Anteil 
von lediglich 0,25 % aus. "Keramik 
ist nicht schwieriger als Titan - aber 
anders!" Deshalb legen wir allen 

Smart Grinder- "Keramik-Interessierten" nahe, eine 
Tag". spezielle Fortbildung zu besuchen, 

um aile Tricks dieses Materials ken-
Der Smart Grinder nen zu lernen. 

BioWin! Zirkon· lmplan
tate, ein- und zweiteilig 
Zirkon ist "in" - aber es 
war nicht des Zie!. ir
gendein Zirkon-Implantat 
anzubieten, sondern 
ein Implantatsystem, 
des sich nahtlos in das 
MIMI-Insertionsprotokoll 
elnfugt. 

erzeugt durch Par
tikulierung eines 
extrahierten Zahns 
Ihres Patienten 
autologes Kno
chenersatzmaterial 
(KEM) - der Gold
standard von KEM 
dank vieler Kno
chenwachstums
faktoren in den 
Zahnen - sogar 
mehr als im Kno
chen selbst. Socket 
Preservation ist 
z. B. ein typischer 

Einsatz fUr den Smart Grinder. 

BioWin! ist ein ausgereiftes Implan
tatsystem, bereits seit 2004 zugelas
sen, - zahlreiche wissenschaftliche 
Studien be leg en u. a. die Osseoin
tegrationsrate von 95,8 %. Die Im
plantate zeichnen sich durch eine 
besonders raue Oberflache und ei-

Der Freitag gehort ganz der minimal
invasiven Insertions-Technik. Lernen 
Sie das Insertionsprotokoll "MIMI" 
inkl. des internen, direkten Sinuslifts, 
die CNIP-Navigation (Cortical Navi
gated Implant Procedure) sowie die 
horizontale Distraktion ohne Bildung 
von Mukoperiostlappen kennen. Mit 
diesen Techniken konnen Sie, i. d. A. 
vollig ohne Augmentation mit KEM, 
selbst schwierige Faile, z. B. mit ex
trem schmalen Kieferkiimmen, losen. 

Aile Kursinhalte werden in einem 
Hands-on Workshop mit Obungen 
an Knochen und Spezialmodellen 
sowie den "kleinen Tipps & Tricks" 
vertieft, die oftmals uber Erfolg oder 
Komplikationen einer Implantation 
entscheiden! Parallel bieten wir fUr 
Ihre ZFA's wieder einen Praxismar
keting-Kurs an; der zweitiigige ZFA
Kurs (Fr. & Sa.) kann auch unabhiin
gig von einer ZA-Fortbildungsteil-

, '.;>. --. -. . -. 

Der Champions Smart Grinder Der Smart 
Grinder macht andere Knochenersatz
Materialien tiberflussig, denn ef verwandelt 
extrahierte, aufbereitete Zahne in wertvolles, 
autologes Knochenersatz-Material - zu 
einem unschlagbar gLinstigen Preis I 

nahme gebucht werden. Das kom
piette Kursprogramm 2019 finden Sie 
auf unsere Homepage 1-fda.com oder 
Sie fordern es bitte per Telefon unter 
06734 / 914080 an. 

Kontakt: Champions-Implants 
GmbH, Champions Platz 1, 55237 
Flonheim, Tel. +49 (0)6734 91 40 
80, Fax +49 (O}6734 10 53, info@ 
champions-implants.com, www. 
champions-implants.com 

Firmenver6ffentlichung 

S&F Sliddeutsche Factoring - Ihr zuverlassiger Partner fUr 
die Privatabrechnung 

Die S&F Suddeutsche Factoring 
ubernimmt zuverliissig die Abrech
nung der privaten Leistungen ge
genuber den Patienten und mini
miert so Ihren Verwaltungsaufwand 
erheblich. 

Durch echtes Factoring triigt S&F 
z. B. auch das Ausfallrisiko, falls ein 
Patient nicht zahlt. Mit den flexiblen 
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Auszahlungsterminen erhalten Sie 
Ihr Geld zum gewunschten Zeit
punkt - auf Wunsch bereits nach 
48 Stunden. Ihre Liquiditiit ist durch 
das Factoring mit S&F Suddeutsche 
Factoring stets gesichert. 

Erfahren Sie alles zur S&F Suddeut
schen Factoring auf der IDS in Halle 
11.2, Stand N-050-0-051. 

HZB 2-2019 

~ 
Suddeutsche Factoring 

Weitere Informationen erhalten 
Sie unter: www.sueddeutsche
factoring.de 
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