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Statements von zahnärztlichen Kollegen, welche selbst vom Autor nach dem SCC
versorgt wurden:
Als selbst implantierender Fachkollege ist die Art der Sofortimplantation wunderbar
nachzuvollziehen!
Keine Traumatisierung, nur geringe Bohrirritationen, sehr gute prov. Versorgung und vom Erfolg
überzeugt, da selbst viele Patienten von mir so versorgt. Habe mich von Dr. Volz nach dem SCC
in seiner Klinik versorgen lassen und hatte keinerlei Schwellung und Schmerzen!
(Dr. G. aus Frankfurt am Main)

Während unserer 2-tägigen Hospitation haben wir gesehen: das ist die Zahnmedizin der Zukunft.
Nebenbei sozusagen erhielt ich ein Sofortimplantat mit Sofortversorgung an 14. Keine
Nachschmerzen, keine Komplikationen, alles super.
(Dr. Stephan Chandra aus Mönchengladbach)

Statements von Zahnärzten, welche sich regelmäßig FIS-Implantologen ins Haus holen:
Als ganzheitliche Zahnärztin bin ich besonders glücklich über den FIS der Firma SDS, denn nun
kann ich nach 18 Jahren meinen Patienten eine einfache, sichere, metallfreie und schmerzfreie
Möglichkeit bieten, wurzelbehandelte und beherdete Zähne zu entfernen, durch SDS-Implantate
zu ersetzen und in den meisten Fällen sofort mit einem LZP zu versorgen. Eine geniale
Möglichkeit, die bei meinen Patienten, die seit Jahren von den Gefahren wurzelbehandelter
Zähne wissen, Begeisterung auslöst. Ich hätte im Vorfeld nie gedacht, dass sich durch die
Kombination von FIS und SCC so unglaublich viele Patienten gegen ihre toten Zähne, für ein
SDS-Implantat und damit für Ihre Gesundheit entscheiden.
Es macht mir und meinen Kolleginnen zudem auch noch unglaublich Spaß, bei den
Implantationen dabei zu sein, die glücklichen Patienten zu erleben, die es kaum fassen können,
nach so kurzer Zeit mit LZP die Praxis zu verlassen und keine Schmerzen zu verspüren. Ganz
nebenbei erhöhten sich unsere Implantatzahlen von ca. 50 Keramikimplantaten im Jahr auf das
3 bis 4 fache mit extrem steigender Tendenz.
All die jahrelange Aufklärungsarbeit trägt mit einem Schlag Früchte – für die Patienten und für
uns eine reiche Ernte!
(Dr. Kathrin Steinbach, Stuttgart)

Die Einführung des SCC in unserer Praxisklinik im Rahmen des Flying Implant Service hat zu
einer enormen Patientenzufriedenheit bei gleichzeitig stark zunehmenden Implantatzahlen
geführt. Auch der von uns selbst gesetzten Implantate, bedingt durch die permanente
Weiterbildung im Rahmen des FIS!
(Dr. Gerd Müller, Gingen an der Fils)

Erst kürzlich wurde mit der SCC-Methode eine Königin aus einem arabischen Land, welche
schon in verschiedensten Kliniken war wegen ihrer Hirnnerven-Paresen (Facialis-, Abducensund Trigeminusausfälle) mit gleichzeitiger Entfernung von 5 wurzelbehandelten in unserer Klinik
therapiert. Die Einheilung der Sofort-Implantate war trotz vorbestehender Kieferostitiden
hervorragend und die Paresen haben sich anschliessend vollständig zurückgebildet!
(Dr. Thomas Rau, Ärztlicher Direktor der Paracelsus Klinik St. Gallen, Schweiz)

