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Implantation & Innovation in 6.000 Metern Höhe und weitere Highlights
Angeregte Diskussionen, spektakuläre Operationen und Fußball-Prominente begeisterten die Teilnehmer des 1. Champions & VIP Kongress in Mainz vom 13. bis 16. Mai 2010.
n Bereits vom ersten Kongresstag an
war abzusehen und von vielen Teilnehmern zu erfahren, dass hier ein Kongress „der etwas anderen Art“ stattfand.
Praxisnähe und Kollegialität, abgerundet
mit einem Unterhaltungsprogramm, was
seinesgleichen suchte, machten die vier
Tage zu einem unvergesslichen Event.
In den Referaten, die hauptsächlich
von niedergelassenen praktizierenden
Zahnärzten zu den verschiedensten Themen wie
beispielsweise Misserfolge und Trouble-Shooting
bei Implantationen (Dr. Armin Nedjat), Grenzen von
MIMI 3D: Notwendigkeit oder Unsinn? (ZA Luka
Klimaschewski), Laser in der zahnärztlichen Praxis
– Einsatz und Indikation (Dr. Darius Moghtader),
Lachgas in der Praxis (Dr. Kay-O. Furtenhofer) oder
Kritische Anmerkungen zur aktuellen Lehrmeinung
in der Endodontie(Dr. Dr. Rüdiger Osswald) abgehalten wurden, sahen sich die Teilnehmer mit ihrer täglichen Arbeit konfrontiert. Das Interesse war
durchgehend auf einem sehr hohen Niveau und
auch die anschließende Diskussion zeigte, diese
Veranstaltung ist von Praktikern für Praktiker.

Elf, die aber als Sieger der Herzen aus diesem packenden Turnier hervorging. Zum Ende des Kongresses
verkündete Dr. Armin Nedjat als Vereinspräsident

des VIP-ZM, dass in zwei Jahren der nächste
Kongress – diesmal in Dresden – stattfinden wird.
Informationen zu Champions Implants erhalten

Sie unter www.champions-implants.com und zum
Verein innovativ praktizierender Zahnmediziner/
-innen unter www.vip-zm.de. 7
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Implantieren mit Botschaft
Parallel zu den Referaten fand am Freitag
die erste Implantation in einem Flugzeug statt.
Ca. 30 Teilnehmer, inklusive Presse, Operateur und
Patienten, fuhren zu dem ca. 100 km entfernten
Siegerland Flughafen, wo sie auf einem dreißig-minütigem Rundflug Augenzeugen der Aktion wurden: Dr. Armin Nedjat inserierte bei zwei Patienten
jeweils ein Champions Implantat. Nach der Operation gaben beide Patienten bekannt, dass alles bestens und ohne jegliche Komplikationen verlaufen
sei. In wenigen Wochen werden sie ihren definitiven Zahnersatz eingegliedert bekommen. Bei dieser Aktion stand nicht im Vordergrund, dass minimalinvasive Implantationen auch in den Wolken
möglich sind und innerhalb sehr kurzer Zeit, sondern die Botschaft: Minimalinvasive und patientenfreundliche Implantologie ist in JEDER niedergelassenen Praxis und von JEDEM/-ER niedergelassenen
praktizierenden Zahnmediziner/-in durchführbar!

Neuer Verein
Abschließend wurde der neu gegründete
„VIP-ZM-Verein innovativ-praktizierender Zahnmediziner/-innen“, vorgestellt, der sich als wirkliche
Interessenvertretung aller niedergelassenen praktizierenden Zahnmediziner sieht und in Zukunft
mit einer starken Mitgliederschaft für die Interessen der praktizierenden- niedergelassenen Zahnmediziner eintritt. Zitat Dr. Armin Nedjat: „Weil
wir niedergelassenen praktizierenden Zahnärzte/
innen keinerlei Interessenvertretung mehr haben!
Die Funktionäre folgen längst anderen Tönen und
‚funktionieren‘ nicht mehr …“. Mit viel Lob und
Beifall begrüßten die Teilnehmer dies und viele der
Anwesenden traten dem Verein an Ort und Stelle
bei. Zitat Dr. Wolfgang S.: „Ich fühle mich aus meiner Liethargie befreit und finde es gut, dass endlich
wieder meine Interessen im Vordergrund stehen!“

„Spektakuläres Spiel“
Natürlich wurde den Teilnehmern neben den
fachlichen Dingen auch Unterhaltsames geboten. So
spielten am ersten Abend die „Waschbrett Wuzzys“
Coversongs in abendlicher Dinner-Atmosphäre.
Nach dem rekordverdächtigen Flug am Freitag gab
es ein Konzert der „Queen Kings“, Europas bester
Queen Tribute Band. Am späten Samstagnachmittag
begann das von allen erwartete Fußballspiel der
Champions Elf gegen die Uwe Seeler Traditionself.
Weit über 1.000 Zuschauer erlebten ein spektakuläres Spiel, bei dem der Spaß eindeutig im Vordergrund stand. Letztendlich gewannen die „Altprofis“
verdient, aber nicht leicht, 16:3 gegen die Champions
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