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IDS zeigt moderne KFO-Konzepte
Fortsetzung von Seite 1
Sicherlich haben die konventionellen, festsitzenden Ap-

Weiterentwicklung der altbewährten Prinzipien und Technologien. So konnte einerseits die vor allem in der Er-

Maximum an Ästhetik. Die
bestehenden Systeme verschiedener Hersteller erfahren auch zur diesjährigen IDS

Vor zwei Jahren besuchten rund 78.000 Menschen die Internationale Dental-Schau, um Informationen rund um die Zahnmedizin und -technik einzuholen.

paraturen auch weiterhin einen hohen Stellenwert – dank
ihrer bewährten Präzision
und zuverlässiger Qualität.
Dennoch erfolgt auch in diesem Bereich eine konstante

wachsenenkieferorthopädie
unverzichtbare linguale Behandlungsmethode etabliert
werden. Diese ermöglicht das
Erzielen optimaler Behandlungsergebnisse bei einem

wieder Verbesserungen, wobei unter anderem die einfache und sichere Verklebung
im Falle ausgedehnter konservierender Kunststoff-, Metall- oder Keramikrestau-

Symposium „Orofaziales Syndrom“
Das erfolgreiche Symposium zur Thematik Diagnostik und Therapie der craniomandibulären Dysfunktionen (CMD) und deren komplexen Auswirkungen wird
auch im Jahre 2007 mit zweiVeranstaltungen in Berlin und Leipzig fortgesetzt.
Seit drei Jahren veranstaltet
die Oemus Media AG in Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt Rainer Schöttl, D.D.S.
und dem Sportmediziner Dr.
Wolfgang Bartel mit Erfolg
das Symposium „Orofaziales
Syndrom“. Mehr als 800
Zahnärzte haben inzwischen
diese spannende Veranstaltung besucht. Auch im Jahr
2007 findet das Symposium
seine Fortsetzung. Veranstaltungsorte sind diesmal Berlin
(16. Juni) und Leipzig (8. September). Craniomandibuläre
Dysfunktionen (CMD) und
deren Auswirkungen wie
Kopf-, Kiefergelenk- und Nackenschmerzen bis hin zu
Hörstörungen sind ein weitverbreitetes Krankheitsbild.
Gerade das Zusammenspiel
von Kopf- und Körperhaltung
mit der Kieferhaltung,die den

pie. Das Wissen um diese
ganzheitlichen Zusammenhänge ist gerade für den
Zahnarzt von entscheidender
Bedeutung, zeichnen sich
doch Fehlfunktion im craniomandibulären System vor
allem auch an den Zähnen ab.
Im Symposium „Orofaziales
Syndrom“ vermitteln Dr.
Wolfgang Bartel und Rainer
Schöttl anschaulich in Theorie und Praxis die Bedeutung
der diagnostischen und therapeutischen Verfahren in der
täglichen Praxis. Neben den
craniomandibulären
Dysfunktionen und ihren Auswirkungen innerhalb des orofazialen Syndroms geht es dabei vor allem um die ganzkörperliche Diagnose und Tipps
für die erfolgreiche Behandlung. Die diagnostischen
und therapeutischen Maß-

lungen der KZBV vom
23.09.2005 einschließlich der
Punktebewertungsempfeh-

lung des Beirates Fortbildung der BZÄK vom
14.09.2005 und der DGZMK
vom 24.10.2005, gültig ab
01.01.2006. Bis zu acht
Fortbildungspunkte können
vergeben werden.
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Zahnmediziner Rainer Schöttl, D.D.S. (USA)

Mediziner Dr. Wolfgang Bartel

Biss und damit die Okklusion
der Zähne beeinflusst, erfordert ein komplexes Herangehen in Diagnostik und Thera-

nahmen werden live am Patienten demonstriert.
Die Veranstaltung entspricht
den Leitsätzen und Empfeh-
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Form und Ergonomie. Dabei
auszeichnen und damit das
rationen eine Rolle spielt.
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zeitgemäße Konzept einer
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