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Hinweis: Die Ausübung von Faltenbehandlungen setzt die medizinische Qualifikation entsprechend dem Heilkundegesetz voraus. Aufgrund unterschiedlicher rechtlicher Auffassungen
kann es zu verschiedenen Statements z.B. im Hinblick auf die Behandlung mit Fillern im Lippenbereich durch Zahnärzte kommen. Klären Sie bitte eigen verantwortlich das Therapiespek-
trum mit den zuständigen Stellen ab bzw. informieren Sie sich über weiterführende Ausbildungen, z.B. zum Heilpraktiker.

Unterspritzungskurs
Für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis

Referent I Dr. Andreas Britz/Hamburg

Faxantwort I +49 341 48474-290

WID today 5/16

Praxisstempel

Veranstalter
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig | Deutschland
Tel.: +49 341 48474-308 | Fax: +49 341 48474-290
event@oemus-media.de | www.oemus.com

Nähere Informationen zu weiteren Terminen, den Kursinhalten und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.oemus.com

Kursgebühr (beide Tage)
IGÄM-Mitglied (inkl. DVD) 690,– € zzgl. MwSt.

(Dieser reduzierte Preis gilt nach Beantragung der Mitgliedschaft und Eingang
des Mitgliedsbeitrages.)

Nichtmitglied (inkl. DVD) 790,– € zzgl. MwSt.

Tagungspauschale* pro Tag 98,– € zzgl. MwSt.

* Die Tagungspauschale umfasst die Pausenversorgung und Tagungsgetränke, 
für jeden Teilnehmer verbindlich.

Kursreihe – Anti-Aging mit Injektionen
Unterspritzungstechniken: Grundlagen, 
Live-Demonstrationen, Behandlung von Probanden

09./10. Oktober 2016 | Wien

Kursinhalt
1. Tag: Hyaluronsäure
| Theoretische Grundlagen, praktische Übungen,

Live-Behandlung der Probanden
| Injektionstechniken am Hähnchenschenkel

mit „unsteriler“ Hyaluronsäure 

Unterstützt durch: Pharm Allergan, TEOXANE

2. Tag:  Botulinumtoxin A
| Theoretische Grundlagen, praktische Übungen, 

Live-Behandlung der Probanden
| Lernerfolgskontrolle (multiple choice) und 

Übergabe der Zertifikate

Unterstützt durch: Pharm Allergan

In Kooperation mit
IGÄM – Internationale Gesellschaft für Ästhetische Medizin e.V.
Paulusstraße 1 | 40237 Düsseldorf | Tel.: +49 211 16970-79
Fax: +49 211 16970-66 | sekretariat@igaem.de

Hiermit melde ich folgende Person zur Kursreihe „Anti-Aging mit Injektionen“ am 

q  09/10. Oktober 2016 in Wien verbindlich an: 

Ja q   

Nein        q

Titel I Vorname I Name

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OEMUS MEDIA AG erkenne ich an.

IGÄM-Mitglied

Datum I Unterschrift

Organisatorisches

unterspritzung.org

Online-Anmeldung/
Kursprogramm

inkl. DVD
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 Ultraleicht und ultraeinfach und 
dabei äußerst komfortabel, kompakt 
und kompatibel – so lautet das aktu-
elle Urteil des amerikanischen Pride 
Instituts, das die neue EyeSpecial 
C-II-Digitalkamera der Firma SHOFU 
ausgiebig getestet hat.

Die Spezialkamera, 
die über die neueste 
Digitaltechnologie ver-
fügt, begeistert sowohl 
Zahnärzte als auch 
Zahntechniker. Eine 

unabhängige Jury von Dentaltechno-
logie-Experten des gemeinnützigen 
Pride Instituts aus Kalifornien hat 
das Gerät einem umfassenden Pra-

xistest unterzogen und es 
für seine fortschrittliche Tech-

nologie sowie seine einfache 
und sichere Handhabung als „Best 

of Class“ ausgezeichnet – also mit der 
höchsten Auszeichnung versehen, 
die eine Dentalkamera weltweit er-
halten kann. Der Preis wird einmal 
jährlich für besonders innovative 

und wegweisende Produkte der Den-
talindustrie vergeben.

„Diese Turbo-Kompakt-
kamera ist voller Power!“

Dr. Paul Feuerstein, Beiratsmit-
glied des Instituts, beschreibt die Ka-
mera mit den Worten: „Die EyeSpecial 
C-II ist äußerst leicht und einfach zu 
bedienen und liefert außergewöhn-
liche Bilder in Sekunden. Es gibt 
zahlreiche Funktionen und einen 
intuitiven LCD-Touchscreen, der den 

Aufnahmemodus zeigt. Zudem bietet 
sie mehrere Flash-Optionen, Autofo-
kus, Anti-Shake etc. Diese Turbo-Kom-
paktkamera ist voller Power! Sie kann 
bereits wenige Minuten nach dem 
Auspacken eingesetzt werden.“

Doch nicht nur das unkompli-
zierte Handling und die moderne 
Digitaltechnik mit diversen Tools und 
Aufnahmemodi werden von den 
Technologie-Experten gelobt, auch 
das wasser- und chemikalienbestän-
dige Gehäuse wird mehrfach hervor-
gehoben. So urteilt Tester Dr. med. 
dent. Scott Chanin: „Dass die EyeSpe-
cial C-II nach jedem Einsatz mit Tü-
chern und Chemikalien desinfi ziert 
werden kann, ist ein zusätzlicher Bo-
nus. Es gibt keine andere Kamera, die 
das von sich behaupten kann.“ Zu-
dem sei das Gerät ein exzellentes Tool 
zur Kommunikation mit dem Patien-
ten oder dem Labor. So könne jedes 
Digitalfoto mithilfe einer WLAN-
SD-Karte sofort auf dem Computer-
bildschirm angezeigt werden – ob 
zur Fallbesprechung, Behandlungs-
planung oder zur Dokumentation.

Mit Tiefenschärfe gewonnen: 
3. Platz beim „Innovations-
preis 2015“ für Dentalkamera

Nach dem Gewinn des Tech -
n ologiepreises „Best of Class“ des 
kalifornischen Pride Instituts ist der 
EyeSpecial C-II erneut eine große 
Anerkennung zuteilgeworden: Rund 
1.000 deutsche Zahnärzte haben die 
Dentalkamera von SHOFU zum dritt-
innovativsten Praxisprodukt des Jah-
res 2015 gewählt! Mit 14,09 Prozent 
der mehr als 3.000 abgegebenen 
Stimmen hat sich die speziell für den 
Praxis- und Laboreinsatz konzipierte 
Digitalkamera mit Abstand gegen-
über ihren Mitbewerbern aus dem 
Bereich „Geräte und Einrichtungen“ 
behauptet und zählt nach einem 
engen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem 
3. Platz zu den Gewinnern des „Inno-
vationspreises 2015“.

SHOFU Dental GmbH
Tel.: +49 2102 8664-36
www.shofu.de
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Großer Mehrwert für Zahnärzte und Zahntechniker
„Best of Class“: höchste Auszeichnung für die Dentalkamera EyeSpecial C-II von SHOFU.
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 Zauchner Dentalprodukte bietet ge-
mäß dem Motto „Werte die verbinden“ 
mit den Produkten der Firma DESS® 
Dental Smart Solutions passende 
Lösungen für die meisten gängigen 
Implantatsysteme.

Aus der breiten DESS®-Palette sol-
len heute die Vorteile von drei Pro-
dukten näher beleuchtet werden.

Gingivaformer
Die Lasermarkierung bei al-

len Gingivaformern erleichtert so-
wohl das Erkennen der Höhe als 
auch die zu verwendende Implan-
tatplattform. Sie besitzen dieselbe 
Anzugsverbindung wie die dazu-
gehörige Abutmentschraube. Au-
ßerdem sind sie in verschiedenen 
Höhen erhältlich. Kontaktieren 
Sie uns, um die für Ihre Bedürfnisse 
angemessene Gingivaformerhöhe her-
auszufi nden.

Abdruckpfosten
Der gerade und glatte Abschluss 

ermöglicht die Verwendung sowohl 
mit offenem als auch mit geschlosse-
nem Löffel. Die große Fläche erleich-
tert die richtige Positionierung und ist 
zuverlässig in der Druckabnahme mit 
geschlossenem Löffel. Voneinander 
getrennte Markierungen (1 mm Ab-
stand) ermöglichen die Positionsbe-
stimmung des Implantatkopfs. Her-
gestellt aus rostfreiem Stahl AISI 303, 
um die Implantateigenschaften zu be-
wahren. Die Schraube für die Anwen-
dung mit geschlossenem Löffel besitzt 
nur eine minimale Erhebung und er-
möglicht dadurch die Verwendung bei 
kleinen Mundöffnungen. Der Schrau-
benkopf für die Anwendung mit offe-
nem Löffel besitzt drei Anzugsmöglich-

keiten: Rillen, die das direkte manuelle 
Anziehen der Schraube ermöglichen; 
Sechskant, Torx oder UG (UniGrip) für 
das Anziehen mittels Schraubendre-
her und eine Rille für die Verwendung 
von klinischen Spaten bei extremer 
Positionierung.

Laboranaloge
Der Kopf reproduziert die Verbin-

dung des Implantatsystems. Die glat-
ten Haltezonen dienen zum leichten 
Positionieren des weichen Zahnfl ei-
sches auf dem Arbeitsmodell. Die 
Laboranaloge besitzen eine effektive 
runde und selbstblockierende Halte-
rung in Kreuzform, die im Gips eine 
außerordentliche Befestigung, sogar 
beim Fräsen von Stützen auf das Ar-
beitsmodell, garantiert. Die diskrete 
Größe erlaubt ein leichtes Setzen der 
Laboranaloge, auch wenn die Implan-
tate sehr eng zusammen oder nicht 
parallel stehen.

Besuchen Sie uns auf der WID 
Stand E12.

Zauchner 
Dentalprodukte GmbH
Tel.: +43 4242 22272
www.zauchnerdentalprodukte.at
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Smarte Lösungen für alle 
gängigen Implantatsysteme

Gemeinsam stark: Zauchner Dentalprodukte GmbH 
und DESS® Dental Smart Solutions.


