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Die (R)evolution geht weiter – vom 3. bis 5. Oktober
2013 in Illetas bei Palma de Mallorca. Neben intensi-
vem Erfahrungsaustausch mit Referenten aus ganz
Europa zu den MIMI I-, II- und III-Techniken im Bereich
der Sofortbelastung und verschiedener prothetischer
Konzepte erwartet die Teilnehmer eine Reihe von
Hands-On-Workshops.

3. Champions-Kongress findet auf Mallorca statt

Die (R)evolution geht weiter

Der Kongressbeginn am Donners-
tagmittag macht die Anreise am
selben Tag einfach – Mallorca ist
von den meisten Flughäfen in kur-
zer Zeit erreichbar. Der erste Kon-
gresstag untersteht theoretischen
Ausführungen, unter anderem wer -
den die Historie, die aktuelle Studi -
enlage und neue Fakten zum Mimi-
flapless-Konzept präsentiert. Der
Vortrag „Die perfekte Funktionsa-
nalyse und deren praktische Um-
setzung“ wird vielen Teilnehmern
helfen, ihre prothetischen Planun-
gen zu verbessern. Am Freitag geht
es weiter mit innovativen Laser-
Technologien und -Techniken sowie
einem ausführlichen Vortrag zu ho -
rizontalem und vertikalem Bone
Management. Die Anwendung von
Hyaluronsäure beim Weichgewebs -
management schließt sich an, da-
neben belegen Vorträge russischer,
französischer, US-amerikanischer,
kroatischer und Schweizer Referen-
ten, wie weltumspannend Cham-
pions und das Mimi-Konzept in-

zwischen geworden sind. Bei der
Champions-Party am Freitagabend
sollte man es dennoch nicht über-
treiben, denn schon früh am Sams-
tag lockt mit „Praxis-Tuning: Schon
Kleinigkeiten bewirken Großes“ ein
Thema, bei dem sich jeder für sei-
ne Praxis ein paar Tipps und Tricks
abschauen kann. Anschließend wird
aufgezeigt, wie die Zusammenar-
beit zwischen Zahnarzt und Zahn-
labor optimiert werden kann. Der
Vormittag endet mit vielen interes -
santen Praxisfällen aus dem Cham -
pions-Forum und am Nachmittag
werden die Kongressbesucher ins
Zeitalter der digitalen Abformun-
gen mittels DVT und der direkten

prothetischen Umsetzung mitge-
nommen. Für Begleitpersonen lockt
die Anfang Oktober noch sehr som -
merliche Baleareninsel mit vielen
attraktiven Ausflugs- und Sport-
möglichkeiten. Daneben bietet
Champions am Freitag und Sams-
tagvormittag einen Pilates-Inten-
sivkurs an. Nicht nur fachlich, auch
körperlich wird damit jede Steifig-
keit vertrieben und der Weg für
schonende und harmonische Zu-
gangsweisen geebnet. n
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Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.champions-implants.com

Im Oktober 2013 findet der (R)evolution-Kongress in Illetas auf Mallorca statt

Dr. Armin Nedjat
bedankte sich beim

2. Champions Kongress
2012 in Dresden bei

Prof. George Romanos,
New York, für seine
interessanten und

spannenden Vorträge
und überreichte ihm
sichtlich erfreut ein
Referentenzertifikat


