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IFA-Fortbildungsprogramm von DMG

Die neuartige Methode der Kariesinfiltration mit Icon 
schließt seit kurzem die Lücke zwischen Beobachten 
müssen und invasiver Therapie. Die außerordentlich po-
sitive Resonanz in der zahnmedizinischen Fachwelt wie 
auch in der Öffentlichkeit bestärkt den Icon-Hersteller 
DMG in der Überzeugung: Seinen Patienten die mikro-
invasive Infiltrationsbehandlung anzubieten gehört zum 
Alltagsbild der zukunftsorientierten Praxis. Gemeinsam 
mit Dentalindustriepartnern und externen Experten hat 
DMG ein einzigartiges professionelles Fortbildungspro-
gramm für das gesamte Praxisteam (DH, ZFA, ZMP und 
ZMV) entwickelt, das zusätzlich über die Bildungsprämie 
mit EU-Mitteln gefördert wird: „Infiltrationsassistentin für 
primäres Kariesmanagement“ (IFA).
Das in dieser Fortbildung erworbene Wissen bzw. die 
dort erworbenen praktischen Fähigkeiten qualifizieren 
die zahnärztliche Helferin, wesentliche Tätigkeiten der 
Infiltrationsbehandlung zu vollbringen. Darüber hinaus 
kann die Assistenz die Zahnärztin/den Zahnarzt auf 
unterschiedlichen Stufen des Behandlungsablaufs an-
spruchsvoll unterstützen. Um Livebehandlungen und 
eine praxisbezogene Fortbildung gewährleisten zu kön-
nen, findet diese Schulung ausschließlich in speziellen 
Praxen statt. Informationen und Anmeldungen unter der 
kostenfreien Rufnummer 0800-364 4 262 oder im Inter-
net auf www.bohren-nein-danke.de.

Begeisterte Teilnehmer bei der  
champions® (R)Evolution-Tour II 

Sie wünschen sich als potentieller “Sys-
tem-Umsteiger“ für sechs Monate ein 
komplett bestücktes OP-Tray? Und für 
Ihre beiden ersten OP-Fälle eine große 
Auswahl an hochwertigen innovativen 
Produkten als Kommissionsware? Sie 
wollen also ohne Investitionskosten für 
ein Zweit-, Dritt- oder gar Viertsystem 
die (R)Evolution in der Implantologie 
kennen lernen? Sie wollen Ihre Praxis/Kli-
nik weiter voranbringen und gleichzeitig 
ein geniales Patientenmarketing als Er-
gänzung zu Ihrem bestehenden Portfolio 
etablieren? Sie wollen eine einzigartige 
Alternative für Ihre Patienten, damit sich 
ein „Durchschnittsbürger“ auch hoch-

wertige Implantat-Versorgungen „Made in Germany“ 
leisten kann, ohne dass man als chirurg oder Protheti-

ker Honorareinbußen in Kauf nehmen muss? Mit seinem 
spannenden und kurzweiligen Event begeisterte Dr. Ar-
min Nedjat, Entwickler und Referent des champions®-
Implantat-Systems, bereits letztes Jahr mehr als 1.000 
Kollegen/innen.
Nun startete Dr. Armin Nedjat zu einer weiteren champi-
ons® (R)Evolution Tour. In 28 bundesdeutschen Städten 
wird er, begleitet von ZTM Norbert Bomba, das patien-
tenschonende MIMI®-Verfahren und das dazugehörige 
champions®-System mit vielen Tipps und Tricks aus 
der Praxis beleuchten. Schwerpunkt der Tour sind dieses 
Jahr die neuen zweiteiligen champions (R)Evolution®-
Implantate. Informieren Sie sich beim kostenlosen Mul-
timedia-Vortrag über das patientenfreundliche OP- und 
Prothetik-Verfahren direkt bei den Entwicklern – so 
auch über WIN! ®. Dieses (r)evolutionäre Material von 
champions®-Innovations ist weit mehr als eine Alterna-
tive zum Galvano und ist unter anderem hervorragend 
für Sekundärteleskope und Stegarbeiten geeignet. Jeder 
Teilnehmer erhält eine Urkunde und drei Fortbildungs-
punkte. Weitere Informationen über: 
www.champions-implants.com

Praxisgerechter Spezialsitz

Hinter dem patentierten Bam-
bach Sattelsitz von Hager & 
Werken verbirgt sich ein er-
gotherapeutischer Spezialsitz 
für den Einsatz in der Praxis 
und am Behandlungsstuhl. 
Die Ursprungsversion wird in 
Deutschland seit über 17 Jah-
ren unter dem Namen Bam-
bach Sattelsitz als rücken-
freundlicher Stuhl für lange 

sitzende Tätigkeiten verkauft. „Die Erfolgsrate und die 
Akzeptanz dieses entspannenden Sitzes ist so groß, dass 
die Kunden der ersten Stunde nach und nach weitere 
Einheiten damit ausgestattet haben“, so Marcus van Dijk, 
Leiter Marketing & Vertrieb in Europa von Hager & Wer-
ken. Der Bambach Sattelsitz zeichnet sich durch seine 
sattelförmige Sitzfläche aus, die beim Sitzen ganz au-
tomatisch den natürlichen S-förmigen Verlauf der Wir-
belsäule herstellt. Das Ergebnis ist eine ausgeglichene, 
rückenfreundliche Sitzhaltung, die länger fit hält und 
Rückenschmerzen zu vermeiden hilft. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie bei Hager & Werken, wie auch die 
Möglichkeit, einen kostenlosen Praxistest zu vereinba-
ren. www.hagerwerken.de.  


