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Das erste internationale Da-
mon Symposion, das bei
hochsommerlichen Bedin-

gungen vom 16. bis 20. Juni in
Monaco stattfand, wird in
nächster Zukunft seinesglei-
chen suchen. Nicht nur der
geballte fachliche Inhalt,son-
dern auch der äußere Rah-
men mit seinem phantasti-
schen mediterranen Flair bot
den 700 Teilnehmern (Anfän-
gern, Fortgeschrittenen und
Profis) ein perfektes Gesamt-
bild.Bereits das erste „Get-to-
gether“ am Donnerstagabend
bot den bereits angereisten
Kollegen bei schönstem Wet-
ter einen tollen Einstieg. Bei
einem Cocktailempfang im
Jardin des Boulingrins,direkt
vor dem Casino de Monte
Carlo, hatte man Gelegen-
heit, Dr. Damon, Dr. Bagdan
und alle anderen Referenten
in ungezwungener Atmos-
phäre zu begegnen.

Philosophie 
einer Koryphäe 

Der erste Kongresstag ge-
hörte Dr. Dwight Damon. In
einem perfekt auf ihn zuge-
schnittenen cineastischen
Zeremoniell begrüßten nach-
einander Dan Evan (weltwei-
ter Ormco-Chef),Matt O’Con-
nell (Chef Ormco Europa)
und Michèle Marinesco (Mar-
keting Managerin Europa
und Organisationschefin des

Kongresses) das gespannte
Auditorium im Prinzensaal
des Grimaldi-Forums.

Dr. Damon war
sichtlich gerührt,
vor einem derart
großen internatio-
nalem Publikum
zu sprechen. Er
sah darin die Be-
stätigung seines
1988 eingeschla-
genen Weges der
„Self Ligation,
Low Force, Low
Friction“-Philoso-
phie. Wiederum
verstand er es,
sein Auditorium
auf diese lange
Reise mitzuneh-
men, ihm seine
Gedanken aufzu-
zeigen und dabei
das Wesentliche –
den Patienten mit
seinen Wünschen
und Bedürfnissen
– nicht außer Acht
zu lassen. Seine
zentralen Be-
handlungsziele
sind dabei: „Dem
Patienten die bes-

te und schonendste Behand-
lung zuteil werden zu lassen“,
„Das Gesicht zu behandeln
und nicht Messpunkte“,
„Nicht nur Zähne, sondern
auch Knochen zu entwi-
ckeln“, „Berücksichtigung
der Funktion der Weichteile“
und „Beachtung der Atmung
und der Sprache“. Einen
neuen Aspekt für seine zu-
künftige Arbeit sieht er in der
Möglichkeit auf Schlaf-Stö-
rungen therapeutsch einwir-
ken zu können.
Dr. Damon untermauerte
seine Ausführungen mit ei-
ner Fülle von Behandlungs-
beispielen und beeindru-
ckenden 3-D-CAT-Scan-Auf-
nahmen zur Darstellung der
alveolären Knochenverhält-
nisse. Er präsentierte erste
Ergebnisse einer eigenen
interessanten Studie über
transversale mandibuläre
Basenverhältnisse im Prä-
molarenbereich: so würden
bis auf Progenie-Patienten
alle Probanden ähnlich
breite Basen aufweisen – egal
wie alt und wie groß sie wa-
ren. Auch auf Fragen der Re-
tention und Langzeitstabi-
lität ging Dr. Damon ein und
zitierte dabei Littles „Golden
Standard“.
Er erläuterte die kontinuierli-
che Weiterentwicklung,durch

die das System
den Bedürfnis-
sen von Patient
und Behandler
angepasst wird:
die Vereinfa-
chung des
Schlossmecha-
nismus im neuen
Damon 3 Bra-
cket, seine ästhe-
tische Verbesse-
rung, die Einfüh-
rung des runden
0.013”Cu-Niti-
Bogens oder die
selbstlegieren-
den 6er-Bra-
ckets.

Fundgrube an 
Praxiswissen

Am nächsten Tag vertieften
Dr. Alan Bagden (Washing-
ton D.C.), Dr. Frank Bogdan
(New Jersey) und Dr.Dimitris
Mavreas (Athen) die Ausfüh-
rungen Dr.Damons durch be-
sondere Aspekte aus eigener
Praxis. Dr. Alan Bagden be-
schrieb anhand hervorra-
gend dokumentierter Be-
handlungsbeispiele die The-
rapiemöglichkeiten bei er-
wachsenen Patienten. Er
konzentrierte sich dabei auf
die notwendigen Anpassun-
gen der Behandlungsmecha-
nik, insbesondere für das an-
teriore und posteriore Lü-
ckenmanagement sowie die
nichtchirurgische Korrektur

transversaler (Kreuzbisse)
und vertikaler (offener Biss)
Abweichungen.
Mit den werkstoffkundlichen
Aspekten von „Hightech-
Drähten“ beschäftigte sich
der Vortrag von Dr. Frank
Bogdan. An klinischen Bei-
spielen verdeutlichte er die
zuvor grafisch dargestell-
ten Untersuchungsergeb-
nisse über die mechanischen
Eigenschaften von superelas-
tischen Drähten, welche in
Kombination mit einem pas-
siv selbstlegierenden Bracket
ideale Möglichkeiten bieten,
sanfte, biologisch verträgli-
che Kräfte auf Zähne und
Zahnhalteapparat auszu-
üben, um Zahnbewegungen
zu ermöglichen.
Im letzten Vortrag dieses Ta-

ges berichtete Dr. Dimitris
Mavreas über seine Erfah-
rungen bei der Behandlung
erwachsener Patienten mit
parodontal geschädigtem Ge-

biss.Gerade bei diesen Patien-
tenkönnen die niedrigen kon-
tinuierlichen Kräfte des pas-

1. Internationales Damon Symposion 2005 war voller Erfolg
Hochkarätige Vorträge, jede Menge Workshops und dazu ein Rahmenprogramm mit reichlich mediterranem Flair: Was sich dem internationalen Publikum des
1.Damon Symposions in Monaco bot,war eine von Ormco perfekt organisierte und aufeinanderabgestimmte Mischung aus Fachinformation und Unterhaltung.

Ein Bericht von Dr. Heike Schoebel
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Ganz speziell zugeschnitten auf die Belange der 
Kieferorthopädie vereint ORTHOPHOS XGPlus Wirt-
schaftlichkeit und Sicherheit in einzigartiger Form.

� Beruhigende Sicherheit durch ein Kinder-
programm mit niedrigem Strahlfeld, das die 
Augenlinse schützt

� Höchste Bildqualität durch die individuellen 
Anpassungsmöglichkeiten an den Patienten

� Intuitive Bedienung mit „Easypad“
� Besserer Arbeitsfluss durch Quickshot-Modus,

automatische Blenden und Aufnahmeserien
� Kompatibilität mit KFO-Analysesoftware

Investieren Sie in digitale Zukunftstechnologie
beim Röntgen – ORTHOPHOS XGPlus.

Sprechen Sie mit Ihrem Fachhändler oder 
besuchen Sie uns im Internet: www.sirona.de

5 Jahre Sicherheit 
für Sensor und 
Strahler inklusive!
(Lieferumfang Vollausstattung)
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Kaum zu übersehen im Fürstentum Monaco: Dr. Dwight Damon als
Leitfigur einer Plakataktion zum Symposion. 

Dr. Alan Bagden beschrieb anhand von Behandlungsbeispielen die Therapiemöglichkeiten bei er-
wachsenen Patienten. 

Dr. Dwight Damon zeigte sich in seiner Begrüßungsrede überrascht
von den so zahlreich erschienenen Gästen aus aller Welt.
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siv selbstlegierenden Damon-
Systems einen positiven Ef-
fekt auf das Parodont haben.
Der Referent erläuterte die
entscheidenden Parameter
für die Planung und Durch-
führung der Behandlung und
wies auf die besondere Be-
deutung einer strikten Kont-
rolle der Mundhygiene und
gegebenenfalls zusätzlicher
Unterstützung im Rahmen ei-
ner PAR-Behandlung hin.

Workshop- und
Tanzmarathon

Insgesamt zwölf interessante
Workshops für unterschied-
liche Erfahrungsstufen mit

selbstlegierenden Bracket-
systemen (Anfänger, Fortge-
schrittene und Profis), aber
auch allgemeine Themen be-
treffend wurden am letzten
Tag des Symposions angebo-
ten. Die Qual der Wahl hatte
man zwischen den drei Refe-
renten des Vortages, sowie
Prof. Hans-Peter Bantleon,
Dres. David Birnie und Nigel
Harradine, Dr. Jose Ceballos,
Dr.Alain Decker, Dr. Raphael
Garcia Espejo, Dr. Pieter van
Heerden und Dr. Michael
Mayhew, welche mit ver-
schiedensten Themen spe-
zielle Aspekte der selbstlegie-
renden Technik beleuchteten.
Mit dem Thema „Praxisma-
nagement in Deutschland“
von Dr. Knut Thedens sowie

einem Vortrag über  „Tablet
PC’s: Die Praxis des 21. Jahr-
hunderts“ mit Informationen
über die Möglichkeiten dieser

neuen Technologie und deren
Nutzung in der Praxis von Dr.
Rolf Maijer wurden die mehr
allgemein interessierten Kol-

legen angesprochen. Zum
großen Bedauern vieler Teil-
nehmer konnte man im Laufe
des Tages nur maximal vier
der insgesamt zwölf Work-
shops mit jeweils neunzigmi-
nütiger Dauer besuchen.
Ein überaus gelungener Ab-
schluss wurde das am Abend
stattfindende Galadiner mit
anschließender Ormco-Party
im Sternensaal des Sporting
Club Monaco. Zur Überra-
schung und Begeisterung
der festlich gekleideten
Gäste wurde die Decke bei-
seite und die Seitenfenster
heruntergefahren, sodass
unter freiem Himmel nicht
nur fröhlich getafelt, son-
dern dank der ausgezeichne-
ten Band und ihren Sängern

auch ausgelassen getanzt
wurde.
Dieser unvergessliche Abend
war unbestitten der Höhe-
punkt des phantastischen
Rahmenprogramms. Tages-
ausflüge in die Umgebung,
eine kleine Kreuzfahrt auf
dem Mittelmeer, ein Koch-
kurs, die Oldtimersammlung
Fürst Rainiers, ein Besuch im
Variete und als besonderes
Bonbon, ein Golfturnier im
Monte Carlo Golf Club,ließen
kaum Wünsche offen.
Die Organisation, Durchfüh-
rung und Betreuung des Sym-
posions waren vorbildlich
und Michèle Marinesco und
das gesamte Ormco-Team
waren immer souveräne
Gastgeber.
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Die legendäre Ormco-Party.
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In den vergangenen Jah-
ren richteten sich die thera-
peutischen Bemühungen
darauf,eine maximale Gleit-
mechanik unter Einsatz im-
mer geringerer Kräfte zu er-
zielen. Ist dieser Trend noch
immer aktuell?
Eine gute Frage. Ich glaube,
ich kann sagen, dass die
wichtigere Frage die der
Wahrnehmung der Selbst-
ligation ist, denn dort gab es
in der Kieferorthopädie dra-
matische Veränderungen.

Vor einigen Jahren galt die
Selbstligation als eine der
größten Fortschritte für In-
sertion und Entfernung der
Drähte. Es ist uns jedoch in-
zwischen gelungen, unser
Verständnis der Kieferor-
thopädie zu verändern. Kie-
ferorthopädie ist mehr als
die Insertion von Drähten.
Ich als Kliniker schätze
diese Methode durchaus als
sinnvolles Arbeitsmittel,
aber eigentlich geht es doch
darum, was wir für unsere
Patienten tun können, wel-
che Therapieformen uns zur
Verfügung stehen. Und die-
ses neue Denken hat uns
eine Vielzahl völlig neuer
Wege für die Behandlung er-
öffnet.Mich fasziniert dabei
besonders, dass professio-
nelle Behandler beginnen
zu verstehen, dass die An-
passung der eingesetzten
Kräfte an die natürlichen
Kräfte des menschlichen
Körpers Dinge ermöglicht,
die wir für unmöglich hiel-
ten. Dazu zählt u.a. die Eli-
mination rapider Palatum-
Expander. Viele Patienten,
die ich früher zum Chirur-
gen überwiesen habe, be-

handeln wir heute routine-
mäßig in der klinischen Kie-
ferorthopädie. Die Bedeu-
tung der Gleitmechanik
liegt offenbar in der Fähig-
keit des Drahtes, im Slot zu
gleiten.Wir Kliniker lernten
jahrelang, dass die Bogen-
drähte fest in der Basis der
Bracketslots verankert wer-
den müssen. Wir haben uns
sehr bemüht, denn nur so
konnte eine Rotation ge-
steuert werden. Jetzt lernen
wir, dass auch ohne dieses
Verfahren die Bewegung
der Zähne bestens steuer-
bar ist. Unser Blickpunkt
hat sich verschoben, heute
verstehen wir die mechani-
schen Verhältnisse im Inne-
ren der Slots. Und es ist uns
dabei gelungen, die Zähne
sogar besser unter Kont-
rolle zu halten. Wir können
heute Zähne mit wesentlich
kleineren Kräften bewegen,
die den Kräften im Körper
sehr nahe kommen. CTs ha-
ben bewiesen, dass der Al-
veolarknochen der Bewe-
gung der Zähne folgen
kann, wenn diese mit den
richtigen klinischen Kräften
manipuliert wurden. Für
mich als Kliniker ist es span-
nend, dass ich jetzt nicht
mehr nur Zähne ausrichte.
Ich betrachte meinen Pa-
tienten unter fünf wichtigen
Gesichtspunkten:  Der erste
beginnt mit der Phase des
Behandlungsplans und führt
bis hin zur Frage, wie mein
Patient einmal mit 50 Jahren
aussieht und welchen Ein-
fluss meine Behandlung
darauf hat. Zum Zweiten
kann ich den Alveo-
larknochen heute sinnvoller
mit Blick auf das perio-
dontale Ligament behan-
deln. Für mich ist dies vor
dem Hintergrund meiner
Ausbildung in der Zellbiolo-
gie besonders spannend.
Der dritte Punkt ist der Ein-
fluss auf das Gewebe. Diese
beiden Gebiete waren in der
Vergangenheit besonders
negativ und sind heute vor
dem Hintergrund der Low-
Force-Technologie extrem
positiv. Und genau deshalb
sind selbst Kollegen, die Pa-
tienten nur zögerlich zum
Kieferorthopäden überwie-
sen haben, äußerst positiv
beeindruckt, wie ihren Pa-
tienten mit Low-Force-Tech-

nologie geholfen werden
kann. Die letzten beiden
Punkte hätte ich früher nie
für erwähnenswert gehal-
ten. Einer ist der Einfluss,
den unsere Behandlung auf
die Luftwege des Patienten
hat. Wer hätte sich noch vor
wenigen Jahren Gedanken
darüber gemacht, dass die
Ausrichtung der Zähne eine
solche Wirkung hat. Heute
ist das ein Forschungsthema
und in aller Welt mehren sich
die Beweise, dass bei Patien-
ten mit extrem engen Bogen-
verhältnissen deutliche Ver-
besserungen der Artikula-
tion und Sprache erzielt wer-
den können. Diese beiden
Dinge hätte ich noch vor we-
nigen Jahren keinesfalls in
meine Behandlungspläne
einbezogen. Selbst-Ligation
ist somit weltweit für die kli-
nische Kieferorthopädie ein
gigantischer Schritt nach
vorn. Es ist die Basis für eine
neue Form der Behandlung,
die sich am Patienten orien-
tiert und unsere klinische
Behandlung auf eine höhere
Stufe stellt – eine wahrhaft
spannende Zeit für Kieferor-
thopäden.

Welche Entwicklung bei
den Brackets brachte letzt-
lich den entscheidenden
Durchbruch?                                    
Verschiedene Schritte ha-
ben die Technologie deut-
lich verbessert. Einer davon
ist die Herstellung mittels
Metall-Injektions-Molding

(MIM). Daneben natürlich
der Einsatz von CAD/CAM
zur Herstellung der Molds.
Die Software ermöglicht
uns die Anfertigung von
Brackets, die deutlich funk-
tionaler, haltbarer und für
den Patienten komfortabler
sind. Das ist ungemein
wichtig. Aus der Sicht der
Patienten sind die Brackets
durch die neue Technologie
sehr viel ästhetischer und
komfortabler und verbes-
sern unsere Behandlung.
Wir haben eine ganze
Menge durch die Entwick-
lung der neuen Technologie
gelernt. Die andere Seite
der Medaille ist die Bogen-
drahttechnik. Es gab ein
weit verbreitetes Wissens-
defizit über den Einfluss der
einzelnen Bögen auf das
Gesamtsystem. Und das
hier ist ein System, es liegt
in den Brackets, es ist ein
dynamisches System, das
auf biologischen Prinzipien
basiert.

Können eine physikali-
sche Therapie (Wärme),
eine verbesserte Durchblu-
tung und eine spezielle Er-

nährung den Behandlungs-
erfolg noch steigern?
Ich fürchte, diese Frage
kann ich Ihnen mit meinem
Wissen nicht beantworten.
Ich kann aber so viel sagen:
Es ist klar, dass der Patient
durch Aktivitäten, die die
Durchblutung verbessern,

und durch forcierte hygie-
nische Bemühungen die
Keimbesiedelung unter
Kontrolle halten kann. Ich
habe immer gesagt,dass bei
solchen Patienten die Be-

handlung schneller an-
schlägt. Ich habe immer ge-
sagt, dass dies auf die vor-
handene Compliance zu-
rückzuführen ist. Und ich
glaubte auch daran, dass
dort die Gründe für einen
beschleunigten Therapie-
ablauf lagen. Aber ich
glaube, es gehört viel mehr
dazu. Die Durchblutung
spielt eine wichtige Rolle.
Und wenn die Brackets sau-
ber gehalten werden, än-
dert sich auch die Keimbe-
siedelung im Mund. Das hat
uns geholfen, unsere Pa-
tienten in die Behandlung
mit einzubeziehen.

Was genau verstehen Sie
unter Force Management,
wie steuern Sie die Kräfte?
Force-Management war im-
mer schon die Basis für un-
ser therapeutisches Vor-
gehen oder die Behand-
lungsplanung, die sich
auf periapikale Rönt-
genbilder, Orthopanto-
mogramm und Fern-
röntgen stützt, daneben
auf Fotos und klinische Be-
obachtungen. Die Vorteile
neuer Technologien wie des
CTs zeigen uns jedoch eine
neue Dimension. Bisher
konnten wir nur wenig von
dem erkennen, was im
Mund unserer Patienten
vorging. Morgen werde ich
darüber sprechen, dass es
deutliche Beweise gibt,dass
die in der Kieferorthopädie
eingesetzten Kräfte verrin-
gert werden müssen. Es ist
uns gelungen, die Vorgänge
im Bracketslot zu verste-

hen. Und es ist uns so gelun-
gen, eine völlig neue Dyna-
mik in die Bewegung von
Zähnen zu bringen: ein Ver-
ständnis dessen, was in je-
der einzelnen Behand-

lungsphase erreicht wird.
Das ermöglicht uns eine
Form der Behandlung, die
Kliniker wie wir bisher
nicht bieten konnten.

Müssen die Drähte jetzt
neuen Anforderungen ge-
nügen?                                              
Gute Frage! Sie müssen!
Und wir arbeiten ständig
daran. Wir suchen ständig
nach neuen Drähten. Ich
glaube, wir haben unsere
klinischen Kräfte verbes-
sert und ein Großteil dieser
Verbesserung ist auf die
Drahttechnologie zurück-
zuführen. Aber es gibt noch
immer Reserven. Die Kom-
bination – und das wird mit
steigendem Verständnis der
Dynamik immer deutlicher
– ist wichtig für die weitere
Entwicklung. Zusammen-

fassend kann ich sagen,
dass außer Zweifel steht,
dass die kieferorthopädi-
sche Behandlung eine neue
Qualität erreichen wird, die
wir vor allem dem Einsatz
neuer Technologien ver-
danken.

Dr. Damon, wir danken
Ihnen für dieses Interview!

Das nächste Damon-Sym-
posion wird wiederum in
Monaco,und zwar vom 9.bis
13. Juni 2006 stattfinden.

„Eine wahrhaft spannende Zeit für Kieferorthopäden“
Neben den Teilnehmern des Symposions in Monaco kamen nur knapp vier Wochen zuvor auch die AAO-Besucher in den Genuss,einem spannenden Referat von Dr.
Dwight Damon zu folgen.KN Kieferorthopädie Nachrichten war in San Francicso mit dabei und befragte Dr.Damon zu seinem Vortragsthema Force Management.

Dr. Dwight Damon am Ormco-Messestand wäh-
rend des AAO-Kongresses in San Francisco.

Das neue DamonTM 3 Bracket.

Der beste Kompromiss: Funktionalität vereint mit Ästhetik.


