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INTERVIEW

Augmented Reality Gewinnspiel –
and the winner is …
Im Februar startete SDS SWISS DENTAL SOLUTIONS erfolgreich das Gewinnspiel zur Augmented Reality. Teilnehmer
waren dazu animiert, ein virtuelles SDS-Implantat auf ihrem
Smartphone aufzurufen und es kreativ in einem realen Raum
ihrer Wahl in Szene zu setzen.
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1. Platz: Sivan Ates M.Sc. M.Sc., Köln
Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Gewinnspiel von
SDS gewonnen haben. Die Idee stammt von meiner
Frau, deswegen ganz besonderes Dankeschön an dich!
Das Motiv, unsere Mitarbeiterin Frau Peters, ist für uns nicht nur
die sympathischste Krone, sondern viel mehr – auch ihr ein ganz
besonderes Dankeschön. Speziell möchten wir uns bei dem SDSTeam bedanken, allen voran bei Dr. Ulrich Volz. Mit ihm haben wir einen Zahnarzt, einen Kollegen gefunden, der für uns auch menschlich ein
Vorbild ist. Ihm haben wir zu verdanken, dass wir dieses Konzept von SWISS
BIOHEALTH in unserer Praxis anwenden. Es macht uns Spaß und bringt uns stetig Verbesserung –
Tag für Tag, und dies ist ein Ansporn für uns. Darüber hinaus muss ich sagen, gerade in der
heutigen Zeit, in der aktuellen Situation, ist Dr. Ulrich Volz für uns, und ich glaube auch für
sein Umfeld, ein Vorbild.
Abb. 1 und 2: Sivan Ates M.Sc. M.Sc. und sein Praxisteam in Köln haben mit ihrer Kreativität den Hauptgewinn abgeräumt.
Dabei handelt es sich um eine Teilnahme an der BONE AUGMENTATION WEEK für eine Person.

2. Platz: Dr. Holger Janssen, Berlin
Als Parodontologe erhalten wir Zähne. Das ist unsere oberste Aufgabe und
deswegen entwickeln wir größten sportlichen Ehrgeiz, die Zähne unserer
Patienten zu erhalten. In der Geweberegeneration bieten uns die SDSSupplemente große Vorteile in der Wundheilungssteuerung und speziell auch in Kombination mit den Implantaten. Wenn wir tatsächlich mal einen Zahn nicht erhalten
können, ist es sehr wichtig, eine biologische Alternative zu haben.
Da spielt uns das SDS-Implantat vollkommen in die Karten und
ermöglicht uns, Strukturen zu bauen, die wir mit anderen Therapieformen nur schwer hinbekommen. Und deswegen bin
ich total begeistert, dass wir Mittel und Instrumente damit in der Hand haben, Menschen gesund zu machen, Menschen wirklich zu therapieren und Lösungen anbieten
zu können.
Abb. 3 und 4: Den 2. Platz belegte das Team rund um Dr. Holger Janssen aus Berlin. Einer Teilnahme am zweitägigen Kurs
DATE WITH BIOLOGY & ZIRCONIA in Kreuzlingen inkl. Übernachtung im 5-Sterne-Hotel steht demnach nichts mehr im Weg.
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3. Platz: ZÄ Anne Richter, Dortmund
Bei uns ist das SWISS BIOHEALTH CONCEPT jetzt seit mehr als einem Jahr in der Praxis
angekommen. Wir haben sehr viel Erfolg mit dem Konzept und sind sehr dankbar vor allen
Dingen über das Dynamic Thread, wodurch die Implantate durch das Bone Healing Konzept perfekt einheilen. Die Nachfrage bei Patienten nach so wenig
Behandlungssitzungen wie möglich sowie nach einer schmerzfreien Behandlung auch im Hinblick auf die moderne Technologie, beispielsweise
chairside dentistry in Form von CEREC-Versorgung, erlaubt es
uns, mit diesem Konzept Patienten innerhalb einer Sitzung
sehr hochwertig zu versorgen.
Abb. 5 und 6: Den 3. Platz belegte die Praxis von Dr. Rouven Wagner aus Dortmund. Dieser beinhaltet eine kostenlose
Teilnahme am INTERACTIVE ZOOM DAY. Stolz präsentiert Anne Richter die Urkunde.

4. Platz: Dr. Mario Parra, Benidorm/Spanien
Während des ersten Lockdowns habe ich das Unternehmen SDS kennengelernt. Ich war damit beschäftigt, einen Vortrag über Alzheimer und Diabetes sowie deren Zusammenhang mit der oralen Mundgesundheit vorzubereiten. Bei meiner Recherche bin ich auf ein Video von Dr. Ulrich
Volz gestoßen. Danach habe ich alle Bücher gelesen und mich über
die empfohlenen Produkte informiert. Zusätzlich habe ich alle Live-OPs
angeschaut. Im Juni 2020 wurde ich selbst zum Anwender. Mein Leben hat
sich mit dem SWISS BIOHEALTH CONCEPT verbessert und meine Praxis funktioniert erfolgreich mit erstaunlichen Ergebnissen. Ulrich ist ein sehr guter Referent
und teilt seine Erfahrungen – nicht nur die positiven, um so Fehler zu vermeiden.
Abb. 7 und 8: Über Platz 4 darf sich Dr. Mario Parra, Benidorm/Spanien freuen. Ihn erwartet ein dreistündiger
Onlinekurs zum Thema „DATE WITH BIOLOGY & ZIRCONIA – FAST LANE CERTIFICATION COURSE“.

5. Platz: Dr. Johanna Graf, Straubing
In unserer Praxis haben wir sehr viel Erfolg in der Implantologie mit dem SWISS
BIOHEALTH CONCEPT und sind sehr dankbar vor allen Dingen über das Dynamic
Thread, welches Dr. Ulrich Volz konzipieren konnte und wodurch
die Implantate durch das Bone Healing Konzept perfekt einheilen.
Wir arbeiten mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln im Vorhinein, die der Patient drei Wochen
vorher bis vier Wochen danach einnimmt. 300 bis 500 Implantate setzen wir mittlerweile pro Jahr.
Die ganzheitliche Zahnmedizin bzw. Biologische Zahnmedizin gewinnt immer mehr an Wert. Die
Leute merken, wie wichtig es ist, dass auch die Mundhöhle frei von irgendwelchen Herden oder Störfeldern ist – gerade jetzt, bedingt durch unsere Umwelt, sei es Glyphosat, sei es Mikroplastik, seien
es verschiedene Schwermetalle, die bei uns in der Umwelt kursieren. Wir versuchen, den
Patienten zur Gesundheit zurückzubringen, was uns immer sehr gut gelingt und gerade
mit den Keramikimplantaten eine der besten Lösungen darstellt.
Abb. 9 und 10: Und last, but not least, der 5. Platz ging an die Praxis von Dr. Johanna Graf in Straubing. Sie gewann eine Flasche
organic handcrafted DETOX GIN – ausgezeichnet mit der Goldmedaille in der Schweiz und der Silbermedaille in San Francisco.
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