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FORESTADENT lädt nach Cascais
Mit hochkarätig besetzten Vorträgen rund um das Thema „Ästhetik“ startet Anfang Oktober das VI. Internationale Fachsymposium.

„Neue Wege zu mehr Ästhetik“ –
so lautet das Thema des Internationalen FORESTADENT Symposiums am 4./5. Oktober 2013.
Mittlerweile zum sechsten Mal
stattfindend, bietet das traditionelle Event auch in diesem Jahr
reichlich Gelegenheit, sich fachlich auszutauschen, Kollegen und
Freunde zu treffen sowie in geselliger Runde zusammenzusitzen. Veranstaltungsort wird das
malerische Cascais direkt an der
portugiesischen Atlantikküste
sein.
Stand bei den letzten beiden Symposien ausschließlich die Lingualtechnik im Mittelpunkt, werden
in diesem Jahr weitere Behandlungskonzepte ästhetischer Kieferorthopädie aufgezeigt. So wird
sich beispielsweise Dr. Christian
Sander (Deutschland) den klinischen Möglichkeiten von selbst in
der Praxis gefertigten Alignern
ANZEIGE

Wird einer der zahlreichen international namhaften
Referenten des diesjährigen VI. FORESTADENT Symposiums sein – Dr. Ronald M. Roncone.

widmen und deren Vorteile gegenüber bekannten „professionellen“
Alignersystemen erläutern.
Auch bei Dr. Ronald M. Roncone
wird der Wunsch vieler Patien-

ten nach einer ästhetischen, wenig Zeit in Anspruch nehmenden
Behandlung Vortragsgegenstand
sein. Dabei wird der Gast aus den
USA unter dem Titel „Total Esthetic Orthodontics“ diverse ästhetische Therapieansätze zeigen,
die dem Verlangen nach geraden
Zähnen und einem schönen Lächeln in möglichst kurzer Behandlungszeit Rechnung tragen.
Während Dr. Laura Sanchez
(Spanien) eine Entscheidungshilfe aus klinischer und ästhetischer Sicht hinsichtlich der
Extraktion erster oder zweiter
Prämolaren bei Extraktionsfällen gibt, wird Dr. Björn Ludwig
(Deutschland) die aktuelle Rolle
skelettaler Verankerung in der
ästhetischen KFO darlegen. Möglichkeiten und Grenzen von Alignern gegenüber der zweidimensionalen Lingualbehandlung zeigt
Dr. Manuel Poveda (Spanien) auf,

Veranstaltungsort ist das in der historischen Zitadelle von Cascais befindliche und direkt am Yachthafen gelegene Luxushotel Pousada de Cascais.

während Dr. J. M. Ustrell (ebenfalls Spanien) den Fokus auf die
unterschiedlichen Wahrnehmungen der Ästhetik legt.
Und noch viele weitere interessante Vorträge namhafter Referenten wie Univ.-Professor Dr.
Dr. Dieter Müßig (Österreich),
Dr. Javier Frenck (Argentinien),
Dr. Kristin Heimisdóttir (Island)
oder Dr.Vittorio Cacciafesta (Italien) werden „Neue Wege zu mehr
Ästhetik“ präsentieren. Eine fachliche Gelegenheit, die sich Interessierte keinesfalls entgehen
lassen sollten. Ein praxisorientierter Pre-Congress-Kurs am
3.10.2013 rundet das Event ab.
Referent Dr. Björn Ludwig wird
dabei anhand des klassischen
KFO-Praxisalltags zeigen, wie
bei geringer Stuhlzeit möglichst
perfekte medizinische sowie ästhetische Ergebnisse erzielt werden können.
Stattfinden wird die Veranstaltung im Pousada de Cascais –
einem in der historischen Zitadelle befindlichen und direkt am

Yachthafen gelegenen Luxushotel. Neben dem wissenschaftlichen Part wartet auf die Teilnehmer natürlich auch diesmal
ein spektakuläres Rahmenprogramm. So können sich die Gäste auf einen geselligen Abend
in Lissabons schicken Pestana
Palace freuen. Bei einfühlsamen
Klängen einer Fado-Sängerin
wird es dort kulinarische Köstlichkeiten der gehobenen portugiesischen Küche geben.
Kongresssprache ist Englisch mit
simultaner Übersetzung (Deutsch,
Spanisch, Russisch und Französisch).

Adresse
FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-0
Fax: 07231 459-1 02
symposium@forestadent.com
www.forestadent.com

9th International Vienna Orthodontic Symposium
IVOS 2013
„Orthodontic Waves – What’s really new?“
Wann:

6./7. Dezember 2013

Ort:

Österreichische Akademie der Wissenschaften
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2
1010 Wien
Österreich

Veranstalter:

O. Univ. Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon
Division Kieferorthopädie
Bernhard Gottlieb Universitätszahnklinik Wien
Sensengasse 2a
1090 Wien
Österreich

Information:

www.ivos.at

Anmeldung:

Maria Strobl
Tel.: +43 1 40070-4301
maria.strobl@meduniwien.ac.at
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Hochkarätig besetzte Fachtagung
Vor traumhafter Landschaftskulisse fand vom 26. bis 29. Juni der 89. Kongress der European Orthodontic Society in Islands Hauptstadt Reykjavik statt.
Ein Bericht von Cornelia Pasold.

Das Konzerthaus Harpa – ein Meisterwerk moderner Architektur direkt an Reykjaviks Küste – war der Veranstaltungsort des diesjährigen EOS-Kongresses.

So mancher, der Ende Juni die
doch recht zeitintensive Anreise zum diesjährigen EOS-Kongress in Reykjavik auf sich genommen hatte, fluchte schon
auf halber Strecke. Und umso
mehr hoffte man für sich, dass
sich dieser ganze Aufwand letztlich auch lohnen würde. Und was
soll man sagen – es hat sich gelohnt! Ein bestens vorbereiteter
Fachevent mit beeindruckender
Eröffnungsfeier, einem hochkarätig besetztem Wissenschaftsprogramm und einer Teilnehmerzahl, die sich trotz der Entfernung sehen lassen kann (ca.
2.400 Gäste aus 70 Ländern, darunter ca. 1.870 regulär angemeldete Teilnehmer, 340 Begleitpersonen und 160 Leute der parallel
ausstellenden Firmen). Und das
Ganze stattfindend in einem architektonischen Meisterwerk –
dem erst 2011 eröffneten Konzerthaus Harpa.
Insbesondere die Keynote-Lectures, aber auch diverse andere
Vorträge waren hoch interessant
und sorgten für einen meist voll
besetzten Vortragssaal. Zum Beispiel die Sheldon Friel Memorial
Lecture, die in diesem Jahr von
Prof. Dr. M. Ali Darendeliler gehalten wurde. Er sprach zum
Thema „Swing the tooth, shrink
the root?“ und diskutierte anhand
diverser Studien Fragen wie „Können wir Patienten mit einem erhöhten Risiko für Wurzelresorptionen erkennen?“, „Sind wir in
der Lage, Wurzelresorptionen
zu stoppen und zu heilen?“ oder
„Welche evidenzbasierten Richtlinien existieren für deren klinisches Management?“. So empfahl der Experte aus Sydney u.a.,
bei Patienten, welche bereits im
initialen OPG Anzeichen für eine
Wurzelresorption zeigen oder offene Bisse aufweisen, stets sehr
leichte Kräfte einzusetzen und
aller vier bis sechs Monate ein
OPG oder eine periapikale Filmaufnahme zu machen. Zudem
sollten kürzere Behandlungsoptionen in Betracht gezogen werden. Zeigt der Patient hingegen
während einer Behandlung Wurzelresorptionen, sollte diese so
schnell wie möglich abgeschlossen werden. Bei ausgeprägter Resorption könnte die Therapie für
etwa vier Monate unterbrochen

werden, bis eine Heilung erfolgt
ist. Und auch hier der Hinweis,
sanfte Kräfte bzw. Bögen mit geringerer Kraftabgabe zu verwenden.
Dem Thema „Alveolar preservation in a growing child after dental trauma“ widmete sich der Isländer Prof. Dr. Asgeir Sigurdsson. Dabei zeigte er zunächst die
häufigsten Gründe für den frühzeitigen Verlust bleibender anteriorer Zähne nach Zahntrauma
auf, erläuterte diagnostische Möglichkeiten und wies auf vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Zahnverlusten hin. Anschließend ging er detailliert auf
Therapieansätze wie die RootSubmergence-Technik (wodurch
z. B. der alveoläre Knochen erhalten und ggfs. ein vertikales
Knochenwachstum ermöglicht
werden könne) sowie die Dekoro-

nation ankylosierter Zähne (wodurch möglicherweise das aufwendige und invasive chirurgische Verfahren der Alveolarkamm-Augmentation hinfällig
oder eine Apposition des vertikalen Knochens nach Kronenentfernung möglich sein könnte) ein.
Nicht nur interessant, sondern
vor allem auch unterhaltsam war
der Vortrag von Prof. Dr. Bjarni E.
Pjetursson (Island). Dieser hatte
die interdisziplinäre Therapie bei
Nichtanlagen zum Gegenstand
und zeigte Pros und Contras verschiedener Behandlungsansätze
(insbesondere mithilfe von dentalen Implantaten) sowie deren
Langzeitergebnisse auf. Welche
Rolle kommt hierbei dem Kieferorthopäden zu und welche wiederum dem Prothetiker? Wann ist
der ideale Zeitpunkt für das Setzen eines Implantats in Bezug auf

die KFO-Therapie oder das Alter
des Patienten? Wie groß muss die
Lücke für das geplante Implantat
sein? Welche anatomischen Faktoren (z.B. Knochenvolumen) gilt
es wie zu beachten etc. Diese und
viele weitere Fragen diskutierte
der Referent und präsentierte anhand von Fallbeispielen die entsprechenden Antworten.
Auch bei Prof. Dr. Marco Rosa
stand die interdisziplinäre Behandlung im Mittelpunkt, und
zwar bei fehlenden Zähnen im
Bereich des Lächelns jugendlicher sowie erwachsener Patienten. Gerade im Hinblick auf die
Ästhetik, so Rosa, würden sich
die Möglichkeiten durch einen interdisziplinären Ansatz hier um
einVielfaches erweitern. So zeigte er insbesondere Behandlungsmöglichkeiten fehlender oberer
Schneidezähne (wie z. B. kiefer-

orthopädischer Lückenschluss,
Einzelzahnimplantate, Kompositbrücken oder Cantilever-Prothetik) auf und ging auf Aspekte wie Malokklusion, Zahngröße,
Gummy Smile, Patientenalter sowie die Langzeit- bzw.Vorhersagbarkeit von Ergebnissen ein. Dentale Implantate z. B., so Rosa, würden sich nicht selten wie ankylosierte Zähne verhalten, sodass
Langzeitprognosen hier kaum
getroffen werden könnten. Die
Zahngröße spiele insofern eine
Rolle, dass z. B. CMLI-Patienten
(Central Missing Lateral Incisors)
i.d.R. kleine Zahngrößen aufweisen, sodass eine Restauration der
Frontzähne empfehlenswert sei,
um das ästhetische Ergebnis –
egal ob Lückenschluss oder Eckzahn-Substitution – zu verbessern.
Fortsetzung auf Seite 16

Prof. Dr. M. Ali Darendeliler (University of Sydney) hielt die Sheldon Friel Memorial Lecture zum Thema „Swing Heimspiel – der Isländer Prof. Dr. Bjarni E. Pjetursson sprach über die Möglichkeiten interdisziplinärer Behandlungsansätze bei Nichtanlagen.
the tooth, shrink the root?“.

Lud die Anwesenden per Videobotschaft 2014 nach Warschau ein – die Präsidentin des nächstjährigen EOS- Prof. Dr. Marco Rosa (Insubria University Varese) mit Mentor und Freund Prof. Dr. Björn Zachrisson (r.).
Kongresses Dr. Ewa Czochrowska.
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Fortsetzung von Seite 15
War es in der Vergangenheit
mitunter schwierig, aufgrund
mangelnder Patientenmitarbeit
Lücken zu schließen, ist dies
heutzutage (z. B. mittels Gaumenimplantaten) bei fast allen
Malokklusionen möglich (u. a.
auch beim Gummy Smile).
Beeindruckend ebenso der Vortrag von Prof. Dr. Sheldon Peck,
der anhand klinischer Fälle Behandlungslösungen bei Nichtanlagen vorstellte. So sollte vor
Therapiebeginn z. B. stets das
Auftreten dieser im familiären
Umfeld (Geschwister) abgeklärt
werden. Je eher hier die Diagnose erfolge, desto besser die Behandlungsmöglichkeiten. Da betroffene Kinder i.d.R. ein sehr
langsames Durchbruchsmuster
aufweisen, muss sich der Behandler in Geduld üben. Gegebenenfalls könne die Extraktion
oder Hemisektion einiger Milchzähne erfolgen. Auch sollte keinesfalls mit einer festsitzenden
Apparatur begonnen werden, bis
nicht genügend Zähne „zum arbeiten“ vorhanden sind.
Sehr interessant auch der Beitrag
von Prof. Dr. Anne Marie Kuijpers-Jagtman, die sich Argumenten für den Einsatz von CBCTs in
der Kieferorthopädie widmete
und dabei fünf Statements anhand von Studien zur Diskussion
stellte. Diese Statements waren
folgende: KFO-Patienten würden
durch CBCTs nur einer geringen
Strahlung ausgesetzt; es bedarf
komplett neuer dreidimensionaler CBCT-Analyse- und Überlagerungstechniken; für eine gezielte Diagnose und Behandlung
impaktierter Zähne erfordert es
dreidimensionale Informationen;

Rund 50 Aussteller informierten parallel zum wissenschaftlichen Programm über ihre Produkte.

bei LKG-Spalt-Patienten ist eine
Prüfung mittels CBCT vertretbar;
die Platzierung von Minischrauben sollte mit CBCT-Unterstützung erfolgen. Dabei stützte sie
sich auf die SEDENTEXCT Guidelines on CBCT for Dental and
Maxillofacial Radiology (www.
sedentexct.eu). Ihr Resümee: Ein
CBCT weist eine effektive Strahlendosis von 40–135µSv auf. Dies
entspricht einem Gegenwert einer natürlichen Hintergrundstrahlung von 4–17 Tagen (imVergleich
dazu: digitale Panorama-Röntgenaufnahme 3–11 µSv/0,5–1Tag, digitales Cephalogramm 5–7 µSv/
0,5–1 Tag, okklusale Aufnahme

Natürlich bot auch dieser Kongress reichlich Gelegenheit für den Erfahrungsaustausch unter Kollegen. Im Bild
oben Prof. Dr. Birte Melsen (Aarhus University) und Prof. Dr. Vincent Kokich (University of Washington, Seattle), im
Bild unten Erich Silli (CEO Orthorobot Medizintechnik GmbH) und Prof. Dr. Peter Bantleon (Universität Wien).

5µSv/0,5 Tag, Bissflügelaufnahme
1–4 µSv/0,5 Tag, Mammografie
700 µSv/88 Tage oder medizinisches CT 8.000 µSv/1.000 Tage).
Ein CBCT ist dann indiziert, wenn
Knocheninformationen erforderlich sind, bei der Planung orthognather Chirurgie zur Ermittlung
dreidimensionaler Datensätze
des kraniofazialen Skeletts. Für
komplexe Fälle skelettaler Fehlbildungen, insbesondere jene, welche ein kombiniertes kieferorthopädisch/chirurgisches Management erfordern, könnte ein Großvolumen-CBCT gerechtfertigt
sein.
Ein CBCT könnte indiziert sein
zur Beurteilung eines impaktierten Zahns mit Resorption eines
Nachbarzahns, sofern die Information nicht adäquat mittels niedriger dosierter konventioneller
Röntgenaufnahmen erhalten werden kann. Wegen der geringeren
Strahlendosis sollte hierbei die
kleinste Volumengröße gewählt
werden. Vom Einsatz von CBCTEinheiten, welche nur große Volumina bieten, ist generell abzuraten.
Wo ein CT die momentane Methode zur Beurteilung von LGK-SpaltPatienten ist, könnte ein CBCT bevorzugt eingesetzt werden.Wegen
der geringeren Strahlendosis sollte hierbei die kleinste mit der Situation vereinbare Volumengröße
gewählt werden.
In der Regel ist ein CBCT in der
Kieferorthopädie nicht für die Planung der Platzierung von TADs
indiziert.
Und generell: Large Volume
CBCTs sollten nicht routinemäßig für die kieferorthopädische
Diagnose eingesetzt werden. Bei
komplexen Fällen skelettaler
Anomalien, insbesondere jene,
welche ein kieferorthopädisches/
chirurgisches Management erfordern, könnte ihr Einsatz hingegen gerechtfertigt sein.
Und noch viele weitere, wirklich
spannende Vorträge hätten es verdient, an dieser Stelle erwähnt zu
werden.

Industrieausstellung
Was die parallel stattfindende Industrieausstellung anging, waren hier die Räumlichkeiten nicht
ganz so optimal gewählt. Während einige wenige Firmen im
lichtdurchfluteten Foyer rund um
die Eingänge der Eldborg Hall
(Vortragssaal) ihre Produkte präsentieren konnten, hatte sich der
Großteil mit zwei dunklen, etwas
abseits gelegenen Räumen zu arrangieren.
Nur wenige Wochen nach dem
AAO-Kongress gab es hier kaum
Neues. Dennoch soll an dieser
Stelle wenigstens ein Produkt erwähnt sein – das reversible Kopp-

OrthoLox (Fa. Promedia)

lungssystem OrthoLox der Firma Promedia. Dies nicht nur, weil
es sich hierbei um ein cleveres
Produkt handelt, sondern vor allem deshalb, weil genannte Firma
während des gesamten Kongresses auf das komplette Standequipment verzichten musste und einem wirklich nur leidtun konnte.
Jenes war auf dem Transportweg
stecken geblieben, sodass Hartwig Ahnfeldt nichts anderes übrig
blieb, als mit einer Handvoll Materialproben, die er bei sich hatte,
zu improvisieren. Der absolute
Worst Case, ganz abgesehen von
den Kosten, die solch eine Kongressteilnahme mit sich bringt.
Kurzum hier ein paar Fakten zum
speziell für die skelettale Verankerung am Gaumen entwickelten OrthoLox-Kopplungssystem.
Dieses funktioniert nach dem
Druckknopfprinzip und basiert
auf einer speziellen, eingebetteten Patrizen-Schraube, welche
sich lastfrei und sicher verblocken und ebenso lösen lässt (siehe
Abb.). Mit dem System werden
diverse Snap-in-Abutments angeboten, sodass sich Molarendistalisierungen bzw. -mesialisierungen, Gaumennahterweiterungen,
Ex- bzw. Intrusionen oder Retentionen laut Hersteller ideal durchführen lassen. Fremdlaborleistungen können somit weitgehend eingespart werden.

Ausblick
Der nächste EOS-Kongress findet
vom 18. bis 21. Juni 2014 in Warschau statt. Schwerpunktthemen
dieser Tagung werden sein: dentofacial deformities, clinical advances in orthodontics, stability and
relapse sowie quality of life related to orthodontic treatment.
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Erfolgreiche Seminarreihe der KFO-IG wird fortgesetzt
Referent Prof. Dr. Gerhard Polzar widmet sich an vier verschiedenen Terminen im September und November 2013 schwierigen sowie
spannenden Fällen des kieferorthopädischen Praxisalltags.

a

b

c

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6a

d

Abb. 1a–d: Parasagittale Aufnahme mit regelrechter Position des Discus articularis (a); parasagittale Aufnahme mit partieller anteriorer Diskusverlagerung (b);
parasagittale Aufnahme mit subtotaler anteriorer Diskusverlagerung (c); parasagittale Aufnahme mit totaler anteriorer Diskusverlagerung und dorsaler Kompression
des Gelenkspaltes (d).

a

b

Seit drei Jahren bietet die KFOIG eine Seminarreihe „Schwierige Fälle in der KFO“ – aufbauend auf die praktische Bedeutung
der MRT-Diagnostik – an. Ziel dieser Kursreihe ist es, insbesondere die jüngeren Kollegen mit sehr
unterschiedlichen Fragestellungen hinsichtlich der Therapiemöglichkeiten zu konfrontieren und
Lösungswege bzw. Strategien aufzuzeigen. Gezeigt werden viele Patientenfälle mit unterschiedlichsten Indikationen, wie sie jeden Tag

a

c

in der Praxis vorkommen können.
Die Kursreihe wird von Prof. Dr.
Gerhard Polzar aus Büdingen angeboten, der diese stets mit neuen
Fällen aus der Praxis aktualisiert
und sich auch nicht scheut zu zeigen, was funktioniert hat, wo es
Probleme geben könnte und was
nicht erfolgreich war.
Im Kurs am 7. September 2013
werden die notwendigen Kenntnisse zur praxisgerechten MRTDiagnostik vermittelt. Wann ist
ein MRT indiziert und wie ent-

b

Abb. 7a, b: Jugendliche 9–13 Jahre vor (a) und nach der Behandlung (b).

Abb. 8

Abb. 9
Abb. 8: OPG vor Behandlungsbeginn: Totaler Platzmangel für den nicht durchgebrochenen Zahn 13. –
Abb. 9: OPG nach Behandlungsende: Alle permanenten Zähne sind im Kiefer eingeordnet und auch die
Weisheitszähne haben genügend Platz.

Abb. 2a–c: Ausschnitt parasagittale
hab. Okklusion Biss I (a), Biss II = der
Kondylus bewegt sich (b), der Diskus
bleibt mit seinem Pars anterior an der
Stelle fixiert (c).

scheidet man sich für welchesVerfahren? Anhand von vielen Patientenbeispielen werden die Fotomaterialien und Videosequenzen
erläutert und am eigenen Laptop
geübt (Abb. 1, 2).
Die Reihe „Schwierige Fälle“ ist
in drei Kurseinheiten unterteilt,
die einzeln besucht werden können. In jedem Kurs werden unterschiedliche Themen angesprochen, ein holistisches Bild der
KFO vermittelt und Strategien zur
Problemlösung schwieriger Behandlungsfälle entwickelt. Im ersten Kursteil am 14. September 2013
geht es in drei Blöcken um die
Themen „Lücke auf und Lücke
zu – ein immer zentrales Thema“
sowie um „KFO und Implantologie – insbesondere in der Erwachsenentherapie“ und „KFO interdisziplinär“ mit unterschiedlichsten Fällen (Abb. 3 bis 6).
Die zweite Kurseinheit am 28. September 2013 beschäftigt sich mit
dem „täglichen Brot“ der KFO, den
Klasse II-Fällen. Hier u. a. eine
extreme sagittale Stufe, extreme
Tief- und Deckbisse, funktionskieferorthopädische Therapie-

Abb. 6b

Abb. 6c

Abb. 3: Erwachsener Patient Mitte 30 mit engständigem unteren Prämolaren 45 und freiem Fall im
4. Quadranten. – Abb. 4: Distaljet nach fast vollständiger Aktivierung in situ. – Abb. 5: CT-Darstellung
des UK mit virtueller Positionierung des Implantates. – Abb. 6a–c: Therapiesequenzen bis zur Eingliederung der Prothetik.

Seminarreihe mit Prof. Dr. Gerhard Polzar
07.09.2013 (Büdingen)

„Die praktische Bedeutung der MRT-Diagnose“

14.09.2013 (Frankfurt am Main)

„Schwierige Fälle in der Kieferorthopädie Teil I“

28.09.2013 ( Frankfurt am Main)

„Schwierige Fälle in der Kieferorthopädie Teil II“

09.11.2013 ( Frankfurt am Main)

„Schwierige Fälle in der Kieferorthopädie Teil III“

konzepte für das Wechselgebiss,
Extraktion und Chirurgie, Disktraktionsosteogenese sowie Distalisationsmechanik und deren
Techniken. Im zweiten Teil kommt
es zum Vergleich von Invisalign®
und Lingualtechnik – was ist besser, wie kann man beide kombinieren? Abschließen wird diese Kurseinheit mit einer umfänglichen
Funktionsdiagnostik mit praktischen Übungen (Abb. 7 bis 9).
In der dritten und letzten Kurseinheit am 9. November 2013 wird
es noch einmal ein Feuerwerk an
praktischen Fällen zu den Themen offener Biss, Progenie, Retrognathie, PA, CMD und MFA
geben (Abb. 10 bis 13).
Die Kurse werden – je nach Anzahl der Teilnehmer – in Frank-

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

furt am Main oder in der Praxis
des Referenten in Büdingen stattfinden.Weitere Infos und Anmeldungen unter www.kfo-ig.de.
Ein besonderer Hinweis für Assistenten: Wir haben Sonderpreise, so preiswert kommen Sie
selten an eine hochklassige Fortbildung!

Adresse
Kieferorthopädische
Interessensgemeinschaft (KFO-IG)
Ludwigstr. 15
63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021 58497-46
Fax: 06021 58497-86
mail@kfo-ig.de
www.kfo-ig.de

Abb. 10: Junger Erwachsener mit Kreuzbiss und frontal offenem Biss infolge von Atemstörungen. – Abb. 11: Transversales MRT mit Darstellung Isthmus tonsillaris
zur Darstellung der Atemwegsverengung. – Abb. 12: Patient vor der Invisalign®-Therapie mit Platzierung der erforderlichen Attachments. – Abb. 13: Patient nach
erfolgreicher KFO-Behandlung ohne MB-Therapie.
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Powern unter Palmen
Jubiläumsveranstaltung Lady Days – von und mit Heike Herrmann.
Zum 10. Mal rief Heike Herrmann
aus: „Vertrauen Sie mir Ihre Perle
an.“ Und das taten dann auch
zahlreiche Praxen aus dem ganzen Bundesgebiet. So fanden sich
33 Perlen und ein „Perlerich“ am
22. Mai 2013 zum Come-together
im Hotel Son Caliu Hotel Spa
Oasis in Palmanova/Mallorca ein.
Nach der Begrüßung durch die
Veranstalterin suchten alle Perlen, begleitet durch das erweiterte Referententeam, zunächst
den Seminarraum auf, um sich
mit den örtlichen Gegebenheiten
vertraut zu machen. Nachdem
alle ihren Platz gefunden hatten,
wurden die zusätzlichen Referenten Henriette Krauth (www.
hkp-online.com) und Martin
Simmel (www.charisma-in-derpatientenführung.de) vorgestellt.
Ebenfalls dabei war Martina Frey
von der Firma dentalline aus
Pforzheim, die die Kursorganisation betreute. Anschließend fand
das Galadiner am Mittwochabend
statt.
Pünktlich am nächsten Morgen
begann Heike Herrmann mit ih-

rem Vortrag „GOZ News – Umgang mit kostenerstattenden
Stellen“. Nach zwei Stunden heftiger Diskussion war diese nicht
über die 1. Skriptseite hinaus
gekommen, so individuell wurden Erfahrungen untereinander
ausgetauscht und Tipps gegeben, die den Alltag einfacher
machen.
Anschließend hielt Martin Simmel einenVortrag über „Charisma
in der Patientenführung“. Inhalt
des Redebeitrags war: Wie verhalte ich mich bei Beschwerden?
Raus aus der Beziehungsebene,
keinen direkten Augenkontakt in
manchen Situationen, verschiedene Menschentypen etc. wurden anhand des Beispiels „Hund
und Katze“ erläutert. Eine praktische Übung zur entspannenden
Atemtechnik rundete denVortrag
ab.
An jedem Seminartag fanden individuelle Workshops statt und
Heike Herrmann stand den Teilnehmern auch außerhalb der Seminarzeit mit Rat und Tat zur
Seite.

Zweite Jahreshälfte für
Wissens-Update nutzen
Kurse von KFO-Management Berlin rund um
Abrechnung und Praxismanagement.

Bezogen auf die kieferorthopädische Abrechnung und Verwaltung hat sich auch in
2013 schon wieder einiges getan: Im Februar
2013 ist das Patientenrechtegesetz in Kraft getreten,
welches sich auf den Behandlungsvertrag mit Ihren Patienten
auswirkt. Im selben Monat hat die
Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
ihren GOZ-Kommentar erneut
aktualisiert. Im März 2013 hatte
der PKV-Verband (in einer Beilage) behauptet, der GOZ-Kommentar der Bundeszahnärztekammer
sei nicht bindend, wozu Dr. Peter
Engel als Präsident der BZÄK
dann Stellung genommen hat …
Aus der Nichtanerkennung des
GOZ-Kommentares durch einige
Erstattungsstellen ergeben sich
seitdem noch häufiger als vorher
Ablehnungen von GOZ-Leistungen, die viele Praxisteams verunsichern.

Wir stellen also fest: Die KFOAbrechnung ist stets im Fluss.
Umso wichtiger ist es, dass Sie
und Ihr Team am Ball bleiben.
Im beiliegenden KFO-Seminarprogramm (siehe Einleger dieser
KN-Ausgabe) lade ich Sie erneut
herzlich zu meinen bewährten
KFO-Kursen ein.
Besonderer Beliebtheit
erfreut sich auch der
Anfang 2013 neu konzipierte BWL-Kurs,
denn darin werden die
betriebswirtschaftli chen Zusammenhänge
„rund um die kieferorthopädische Praxis“ bis
ins Detail hin erläutert.
Dieser KFO-BWL-Kurs
ist ein MUSS für junge Praxisgründer, Praxismanagerinnen und
all diejenigen, die bei ihrem internen „KFO-Praxismanagement“
noch Optimierungspotenziale sehen ... Herzlich willkommen!

Adresse
KFO-Management Berlin
Dipl.-Kffr. Ursula Duncker
Berliner Str. 26 B
13507 Berlin
Tel.: 030 96065590
Fax: 030 96065591
optimale@kfo-abrechnung.de
www.kfo-abrechnung.de

Am Donnerstag begann Henriette
Krauth mit ihrem Thema: „Erfolgreich, gelassen und ruhig in
schwierigen Situationen.“ Kurzerhand hatte die Referentin einen
zusätzlichen Seminarraum „organisiert“, um mehr Freiheit für
die individuellen Gruppen-Workshops zu haben. Den zweiten Teil
des Tages referierte dann wieder
Heike Herrmann mit den „restlichen Skriptseiten“ zum Thema
„GOZ und Kostenerstatter“.
Am letzten Tag startete Henriette
Krauth, nachdem sie der Gruppe
15 Minuten geschenkt hatte, da
die „Perlen“ etwas einstudieren
wollten, was Heike Herrmann
am letzten Tag auch vorgetragen bekam. Thema des ersten
Vortrages am Samstag war: Praxiskommunikation unter der
Lupe. Vom ersten Kontakt am
Telefon bis zum Verlassen der
Praxis nach dem ersten Termin
– kritisch beäugt und bespickt
mit zahlreichen Tipps. Den Abschluss der Veranstaltung referierte Heike Herrmann mit den
Themen „Update AVL“ und „Zeitmanagement“.
Am Ende des dritten Tages erfolgte dann die Übergabe der
Zertifikate. Alle Teilnehmer bekamen von Heike Herrmann einen „Orden“ mit der Aufschrift
„Ich bin eine Perle“ übergeben.
Nachdem ein Gruppenfoto gemacht wurde, überraschten die
Teilnehmer Heike Herrmann mit
einem selbst gedichteten Lied,
worin sie sich für den unermüd-

Die Teilnehmerinnen der diesjährigen Lady Days mit Heike Herrmann (vorn).

lichen Einsatz und die Motivation bei ihr bedankten. Da floss
schon das eine oder andere Tränchen. Sogar einige Geschenke
wurden von den „Perlen“ überreicht.
Abschließend noch einige Stimmen der Teilnehmer: Kollegin
Henriette Krauth: „Die Kieferorthopäden müssten dir eigentlich ein Denkmal bauen – denn so
eine 100%ig engagierte, kämpferische und 1.000%ige Fachfrau
gibt es kein zweites Mal.“
Beate D. aus Gießen „Wir haben
schon viele Fortbildungen besucht, aber am meisten haben wir
bei Ihnen gelernt. Schwieriger
Stoff spontan und witzig umgesetzt, das lieben wir so an Ihnen.
Nichts Fremdes oder Gestelltes,
Ihr eigenes Gedankengut geben
Sie immer authentisch weiter. Sie
und Ihre Kurse sind für jede Praxis ein Sechser im Lotto, und wer
das noch nicht weiß, der sollte es
schnellstens ausprobieren. Wir
können nur sagen: einmal hin
(und das regelmäßig) – alles
drin!!!“
Beate M. aus Oranienburg: „Die
Kurse von Heike Herrmann sind
immer spitze, und die Lady Days
ein wirkliches Highlight. Hoch

qualifiziert und motiviert mit viel
Charme und einer großen Portion Humor flog sie mit uns durch
die trockenen Abrechnungswelten. Sie hat wirklich für jedes
Problem eine Lösung und weiß
auf jede Frage eine gute Antwort.
Durch ihre Kurse führen wir seit
Jahren eine erfolgreiche Praxis.
Wir haben das HH-Konzept sofort umgesetzt und es funktioniert
super. Schön, dass es Sie gibt,
liebe Heike.“
Da bleibt mir, Heike Herrmann,
nur noch zu sagen: Danke, Danke,
Danke. Für die vielen lieben Worte, für das Vertrauen und an alle
Praxisinhaber, die es den „Perlen“ möglich gemacht haben, an
den Lady Days teilzunehmen.
Ebenfalls möchte ich mich noch
bei der Firma dentalline (www.
dentalline.de) für die tolle Kursorganisation bedanken.

Adresse
Heike Herrmann
Freiheit 18 a
51147 Köln
Tel.: 02203 9242584
info@kfo-profi.de
www.kfo-profi.de
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Kindlicher Bruxismus
Komplett ausgebucht: 4. Gemeinschaftskongress „Kinder – Zahn – Spange“ fand Ende
April in Frankfurt am Main statt.
Das Konzept des Gemeinschaftskongresses „Kinder – Zahn –
Spange/Der richtige Zeitpunkt“
ist derart erfolgreich, dass aus
Kapazitätsgründen in diesem
Jahr enorm viele Absagen an potenzielle Teilnehmer erteilt werden mussten. Interessenten hatten sogar angeboten, auch einen
Stehplatz für die Ganztagsveranstaltung zu akzeptieren. Mit
über 250 Teilnehmern war der
Veranstaltungssaal komplett ausgebucht. Die Veranstalter (Initiative Kiefergesundheit/IKG, Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden/BDK, Bundesverband der Kinderzahnärzte/BuKiZ
und Deutsche Gesellschaft für
Kinderzahnheilkunde/DGKiZ)
planen derzeit eine Verlegung der
Kongressreihe, um der Nachfrage entgegenzukommen.

im Bereich der Kiefer und der
Zähne.
Dass Stress nichts „Neues“ sei,
daran erinnerte Dr. Gundi Mindermann, stellvertretende Vorsitzende der IKG und Bundesvorsitzende des BDK, in ihrem Vortrag
und wies auf entsprechende Stellen in der Bibel hin. Heute unterscheide man „Knirschen am Tag“
und „Knirschen in der Nacht“:
Während letzteres oft physiologisch bedingt sei, bereite ersteres
viele Sorgen und verlange meist
nach therapeutischer Hilfe. Kinder seien oft enorm unter Druck
und nicht wenige von ihnen durch
Psychopharmaka ruhiggestellt:
„Vergessen Sie nicht, das in der
Anamnese gezielt abzufragen,
und auch, ob das Kind in kinderpsychologischer Behandlung ist.
Das wird ein großes Thema!“ Dies

Referenten und Veranstalter des Gemeinschaftssymposiums „Kinder – Zahn – Spange“ 2013 zum Thema „Kindlicher Bruxismus“ (von links, ohne Professor Rolf Hinz): Prof. Dr. T. Ulrich Egle, Sabine Bertzbach, Priv.-Doz. Dr. Stefanie Feierabend, Prof. Dr. Jens Christoph Türp, IKG-Vorsitzende Dr. Ortrun Rupprecht-Möchel, Dr. Gundi Mindermann und Prof. Dr. Dr. Ralf. J. Radlanski.

Der Kongress, der traditionell
unter wissenschaftlicher Leitung
von Prof. Dr. Dr. Ralf J. Radlanski
(Charité) steht, hatte sich für das
Programm 2013 am 27. April im
Frankfurter MARITIM das Thema „Kindlicher Bruxismus“ gewählt.
In ihrem Grußwort aus dem Bereich Kinderzahnheilkunde sagte Sabine Bertzbach (DGK), dass
das Thema meist über besorgte
Eltern in die Praxen getragen
werde, die von „störendem“ Knirschen ihres Kindes berichteten.
Die Frage werde gestellt: Verwächst sich das? Und: Ist das
normal? Dass Knirschen durchaus „normal“, ja sogar physiologisch sinnvoll sein kann, beantwortete Professor Radlanski mit
Blick auf das natürliche Schädelwachstum: „Das Milchgebiss
ist ein Abrasionsgebiss.“ Das Problem stelle sich mit dem Übergang zu den bleibenden Zähnen:
„Dann müssen die Kinder damit
aufhören! Wenn sie das Knirschen
inzwischen gewöhnt sind, ist das
gar nicht mehr so einfach.“
Für Bruxismus gebe es zwei
Hauptursachen: somatische und
psychische. Bei manchen Kindern zeigten sich Fehlstellungen,
die das orale System zu ausgleichenden Manövern nötigten und
korrigiert werden müssen. Eine
Zahnfehlstellung könne auch
den natürlichen Abrasionsprozess behindern. Auf der anderen
Seite erlebe man bei immer mehr
Kindern Stress, der zu Kompensationen des Körpers führe, auch

bestätigte Priv.-Doz. Dr. Stefanie
Feierabend (Freiburg) aus dem
Erlebensbereich der Kinderzahnheilkunde. „Wie gestört sind wir
eigentlich alle“, fragte sie mit
Blick auf neue Krankheitsdefinitionen, die von der Norm abweichendes Verhalten als „Gemütsrelationsstörung“ bezeichne – und
therapeutisch abrechenbar mache.
Der Bereich „normal“ sei viel breiter als die Medizin zulassen wolle.
„Bei welchen oralen Situationen
von Kindern sollten wir aber anfangen, uns Sorgen zu machen?“,
fragte sie. Die stressenden Ursachen könnten in der Praxis meist
nicht behoben werden, wohl aber
die Folgen für das orale System
gemildert.
Wie solcherart ungesunder Stress
in der Kleinkindphase letztlich zu
vergleichsweise vorzeitigem Tod
führen kann, zeigte Prof. Dr. T.
Ulrich Egle (Freiburg) anhand einer Entwicklungskaskade, die bei
vielen Tagungsteilnehmern auch
persönliche Betroffenheit auslöste. Er erklärte die biologischen
Auswirkungen von Gewalt und
Vernachlässigungen auf das kindliche Immunsystem und wies hier
auch auf die Problematik von Einelternfamilien als Risiko für die
Kindergesundheit hin. Insbesondere die Hirnentwicklung von Kindern mit Gewalterfahrung sei betroffen: „Geschlagene Kinder haben Millionen Hirnzellen weniger
– die können Stress deshalb nicht
einfach runterregulieren!“ Daher
steige die Stressempfindlichkeit
und es zeige sich eine „unange-

messene Reaktion“ auf eine Situation. Eine seelisch stark belastete
Kindheit führe zur Bildung verkürzter Telomere, die sich auch
im hohen Lebensalter noch zeigen
und mit vorzeitigem Tod in Zusammenhang stehen. Für eine gesunde Kindesentwicklung sei Kuscheln auch neurobiologisch eine Wohltat. Er plädierte an die
Kinderzahnärzte und Kieferorthopäden, als Multiplikatoren für
Kinderschutz die Prävention zu
verbessern: Dies minimiere auch
Formen der Stressverarbeitung
wie Bruxismus.
Dass Praxen auch über konkrete
Möglichkeiten über die erzieherischen Hinweise hinaus verfügen,
zeigte Prof. Dr. Rolf Hinz mit einer Übersicht über therapeutische Maßnahmen, mit denen knirschenden Kindern akut geholfen
werden könne: „Eine psychologische Ausbildung haben wir ja nicht
– aber eine zahnmedizinische!“
Studien zeigten, dass frühzeitige
Intervention dazu beitrage, Manifestationen bei Erwachsenen zu
vermeiden. Eltern müsse man auf
Parafunktionen gezielt ansprechen: „Damit suchen die Patienten
Sie nicht auf – Sie müssen erst das
Bewusstsein dafür vermitteln.“
Als „oraler Schmerztherapeut“
stellte sich Prof. Dr. Jens Christoph Türp M.Sc. (Basel) vor. Er
fokussierte seinen Vortrag auf die
Zusammenhänge von Bruxismus
und CMD bei Kindern und Jugendlichen: „Wer bruxt, hat eine
sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit, eine CMD zu entwickeln.“
Befund und Befinden sei oft nicht
kongruent, für eine therapeutische Intervention sei die Schmerzbelastung des Kindes relevanter
als mögliche Geräusche im Kiefergelenk. Der Leidensdruck bestimme die Therapie – eine Abweichung von der Norm allein indiziere kein ärztliches Einschreiten. Zeige sich allerdings eine
Entwicklung mit ungünstigem
Verlauf, die zu Schmerzen führen
werde, sei eine Intervention sinnvoll. Er warnte vor einer „Lieblingstherorie zur Ursache von
CMD“ und appellierte an die Einsicht, dass nicht alle Störungen
behandelt werden müssten.
Bei den ausführlichen Podiumsdiskussionen mit Referenten und
Teilnehmern wurde Bedarf nach
weitergehender Praxis-Information deutlich – die Veranstalter
versprachen, auch zu diesem Kongress wieder einen „Praxis- und
Patientenratgeber“ zu erstellen
und zu veröffentlichen.

Adresse
Initiative Kiefergesundheit e.V. (IKG)
Ackerstraße 3
10115 Berlin
Tel.: 030 24632133
Fax: 030 24632134
info@ikg-online.de
www.ikg-online.de
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Sylt 2013 I 17. KFO-Fortbildungswoche –
das multidisziplinäre Forum mit Dr. Anke Lentrodt
28.9.–4.10.2013

Wer Sylt mag oder kennenlernen möchte, schlägt zwei Fliegen
mit einer Klappe: Frischer Wind privat und beruflich! Die Weite
der Insel öffnet die Teilnehmer für Neues und ändert den Blickwinkel auf den eigenen Alltag. Das Bedürfnis, die auf Sylt erlebte Balance in eine Work-LifeBalance in den Alltag mitzunehmen, bewirkt nachhaltige positive Veränderungen nicht zuletzt
durch viele wertvolle Kontakte zu Kollegen, die ein konkurrenzloses Benchmarking ermöglichen. Kontakte, die bleiben, Gedankenaustausch und fachliche Bereicherung auf gleicher
Ebene. Denn alle sprechen dieselbe Sprache.
Die kieferorthopädische Fortbildungswoche mit Dr. Anke Lentrodt
Online-Anmeldung
bietet Ihnen neben hochkarätigen kieferorthopädischen Vorträgen
erfahrener Referenten zu Klasse II- und III-Problematiken ebenso
kurzweilige interdisziplinäre Themen aus Ihrem Alltag an, damit Sie
mithilfe von Experten das verzwickte Management von Alltag und
Praxis wieder in Gelassenheit und Balance bringen. Nach dem Motto
Durchatmen und Durchblicken werden Sie aufgefrischt Ihren Praxisalltag wieder leichter bewältigen – denn Sylt hat magische Wirkung!
Fachärztin für Kieferorthopädie • Dr. M.Sc. Anke Lentrodt • Eidelstedter Platz 1 • 22523 Hamburg
Tel.: 040 5703036 • Fax: 040 5706834 • info@dr-lentrodt.de • www.dr-lentrodt.de/Fortbildungen.phd

Dr. Vittorio Cacciafesta
in Hamburg
FORESTADENT lädt am 8./9. November 2013 zu einer
Zwei-Tages-Fortbildung mit dem italienischen Experten
in die Hansestadt.

Was die moderne Erwachsenentherapie heutzutage zu leisten vermag und was nicht, demonstriert
Dr. Vittorio Cacciafesta im Rahmen eines ZweiTages-Kurses am 8./9. November 2013 in Hamburg.

Unter dem Titel „New horizons
in adult orthodontics“ informiert
Anfang November ein Zwei-Tages-Kurs mit Dr. Vittorio Cacciafesta über aktuelle Behandlungsmöglichkeiten sowie Grenzen in
der kieferorthopädischen Therapie Erwachsener.
Ob Abnutzungen, fehlende bzw.
stark geschädigte Zähne, Knochenabbau oder reduzierte Attachments infolge parodontaler
Erkrankungen – im Vergleich zu
Jugendlichen liegen bei erwachsenen Patienten meist deutlich
schwierigere Ausgangsbefunde
vor. Diese stellen für den behandelnden Kieferorthopäden immer
wieder eine neue Herausforderung dar.
Zudem sind die biologischen und
biomechanischen Voraussetzungen für orthodontische Zahnbewegungen bei Erwachsenen mitunter entscheidend limitiert. Umso wichtiger erscheint es, hierbei
auf ein geeignetes Kräftesystem

zurückgreifen zu können bzw.
biomechanische Aspekte entsprechend den speziellen Bedürfnissen erwachsener Patienten abzustimmen.
Dieser Zwei-Tages-Kurs zeigt anhand klinischer Fälle (z. B. Lückenschluss, Aufrichten von Molaren etc.), was die moderne Kieferorthopädie heutzutage zu leisten vermag und was nicht. Dabei
wird der Einsatz intra- sowie extraoraler Verankerungssysteme
ebenso erörtert, wie die Anwendung selbstligierender Bracketsysteme. Ein Schwerpunkt wird
zudem die Behandlung von Erwachsenen mit stark beeinträchtigtem Parodontium sein. Die Erläuterung von Therapiestrategien, das Aufzeigen interdisziplinärer Behandlungsansätze sowie
fachliche Diskussionen runden
die Veranstaltung ab.
Dr.Vittorio Cacciafesta wird in englischer Sprache referieren. Die Gebühr für diesen Zwei-Tages-Kurs
beträgt 450,– € zzgl. MwSt. bzw.
100,– € zzgl. MwSt. für Assistenten.

Adresse
FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-126
Fax: 07231 459-102
helene.wuerstlin@forestadent.com
www.forestadent.com
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Kieferorthopädie im Wandel der Zeit
GAC-Days Sylt mit Blick in die Zukunft.
„Moderne Materialien, innovative
Techniken, effizientes Management“ lautete der Untertitel der
GAC-Days am 14./15. Juni 2013
auf Sylt. Und entsprechend zukunftsgerichtet gestaltete sich
auch das Programm: Von Workshops zur „Ästhetischen Kieferorthopädie“, AVL-Leistungen bis
hin zum „Twin Block“ spannte
sich der Themenbogen, der vor
allem den erwachsenen Patienten der kieferorthopädischen Praxis im Blick hatte. Eine hervorragende Themenwahl, wie die hohe
Zahl der Teilnehmerbuchungen
unterstrich.
„Ein erwachsener Patient entscheidet sich in der Regel für eine möglichst unauffällige Form
der kieferorthopädischen Behandlung mit komfortablen Materialien – hier sind wir als Marktführer im Bereich der selbstligierenden Brackets natürlich besonders gefordert“, sagt Walter
Loaiza, Cluster Manager D/A/CH
bei DENTSPLY GAC. Dieser Entwicklung trage DENTSPLY GAC
auch mit kontinuierlicher Weiterentwicklung neuer Produkte
Rechnung – beispielsweise freue
man sich auf die Neueinführung
des „Ideal Smile ALIGNER“ im
Sommer 2013.
Zurück nach Sylt. Dem Titel folgend, brachte Prof. Dr. Andrea
Wichelhaus (München) durch
ihre Präsentation zahlreicher
Messungen diverser Drahtmaterialien Licht ins Dunkel der „modernen Drähte“ und rückte in
diesem Zusammenhang den gezielten Einsatz dieser und deren biomechanische Wirkungen
in den Blickpunkt. Allgemeines
Staunen und großen Respekt
löste Prof. Dr. Hans-Peter Bantleons (Wien) beeindruckender
Vortrag zur Zahntransplantation als Alternative zum Implantat im Publikum aus. Prof. Dr.
Raffaele Spena (Neapel) stellte
mit seinem Thema „The CCO

Prescription: its advantage and
flexibility in treating complex
adult patients“ eine neues System vor, welches die Elemente
bewährter Techniken optimiert,
um interdisziplinäre patientenund zielorientierte Lösungen für
individuelle Behandlungsproblematiken anzubieten.
Den schwungvollen und innovativen Schlusspunkt setzte Dr.
Guido Sampermans (Echt/Niederlande) mit seinen „Schlüsseln zur erfolgreichen und modernen KFO-Praxis“, aus denen
jeder der Teilnehmer/-innen sofort umsetzbare praktische Tipps
und Tricks für den Praxisalltag
mitnehmen konnte. Die alljährliche Party bis weit in die Morgenstunden bewies den Veranstaltern, dass die Gäste sich auch
2013 während der GAC-Days
wieder sehr wohlgefühlt haben.
Hochkarätige Referenten also,
die DENTSPLY GAC für seine
Sylter GAC-Days in diesem Jahr
gewinnen konnte. Kaum zu toppen? „Zu toppen vielleicht nicht,
aber unter den Teilnehmern gilt
der flexible Workshop-Tag durch-

Herzlich willkommen!
Am 23. November 2013 findet das 2. Anwendertreffen
von orthocaps statt.
Das TwinAligner® System der
Firma orthocaps entwickelt sich
stetig weiter und verspricht Lösungen für die meisten Zahnfehlstellungen. Über ihre Erfahrungen mit dem System können
sich Behandler auf dem zweiten
Anwendertreffen in München
austauschen, das am 23. November 2013 im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski stattfinden
wird und mit den namhaften
Referenten Univ.-Prof. Dr. Pascal Baron, Univ.-Prof. Dr. med.
dent. Paul-Georg Jost-Brinkmann, Univ.-Prof. Dr. Olivier
Sorel und Priv.-Doz. Dr. med.
dent. Benedict Wilmes aufwar-

tet. Dr. Wajeeh Khan wird außerdem die neuesten Innovationen des von ihm entwickelten Systems vorstellen. Infos
und Anmeldung unter angegebenem Kontakt.

Adresse
Ortho Caps GmbH
An der Bewer 8
59069 Hamm
Tel.: 02385 9219-0
Fax: 02385 9219080
info@orthocaps.de
www.orthocaps.com/practitioners/
certifications/

aus als ,heimliches Highlight‘“,
ergänzt Brigitte Biebl, die als Clinical Education Managerin die

Verantwortung für die erfolgreiche Veranstaltung trug. „Es
begeistert unsere Gäste einfach,
wenn Kollegen aktuelle Themen
aus dem täglichen Alltag praxisnah vorstellen – in diesen Kleingruppen der Workshops entstehen ganz schnell der direkte
Draht zum Referenten und eine
dynamische Interaktivität.“ Eben
Fachfortbildung aus der Praxis
für die Praxis.
Diesem Grundsatz bleibt DENTSPLY GAC auch bei den nächsten
Veranstaltungen treu: Mit dem
„GAC-Symposium für die kieferorthopädische Fachassistenz“ am
22. November 2013 in Frankfurt
am Main kümmert sich das Unternehmen erneut und ganz gezielt
auch um das Team der KFO-Praxis. „Nach dem großen Interesse
der vergangenen Jahre freuen wir
uns schon jetzt auf dieses Event,
das auch dieses Mal wieder ein
paar thematische Schmankerl

für die – überwiegend weiblichen
– Assistentinnen verspricht“, so
Brigitte Biebl. Eines verrät sie
schon jetzt: Dr. Guido Sampermans wird wieder mit von der
Partie sein. „Unvergessen seine
,Lobeshymne auf die Kieferorthopädische Helferin‘, die er bei
der Erstauflage des Symposiums
spontan für die über dreihundert
anwesenden Damen dichtete und
zum Besten gab.“
Mehr zu den DENTSPLY GAC-Fortbildungsveranstaltungen finden
Sie unter: www-gac-ortho.de

Adresse
DENTSPLY GAC Deutschland
Am Kirchenhölzl 15
82166 Gräfelfing
Tel.: 089 853951
Fax: 089 852643
gacde.info@dentsply.com
www.gac-ortho.de
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