
Trotz des sehr kurzen zeitlichen
Vorlaufes für die Bewerbung
dieses ersten, durch die Gold-

quadrat GmbH und IPR® organisierten
Kongresses „Funktion interdisziplinär“,
war es für die Organisatoren erfreulich
erstaunlich, mit welch großer Reso-
nanz der Einladung gefolgt wurde. Si-
cherlich trug auch die Tatsache mit
dazu bei, dass bei der Kongressplanung,
unter der wissenschaftlichen Leitung
von Prof. Dr. Klaus Peter Lange (Berlin,
Charité) und in Kooperation mit der

Quintessenz, streng auf eine sachliche
und fachliche Ausrichtung der Themen
und Referenten geachtet wurde.
Als erster Referent richtete der Rechts-
anwalt Dr. Ralf Großbölting (Berlin) das
Augenmerk besonders auf die medizi-
nischen und juristischen Forderungen
nach einer routinemäßigen Funktions-
diagnostik. 
In seinem Beitrag behandelte er auch
die rechtlichen Risiken bei Überschrei-
tungen von Kompetenzen. Hier ging es
unter anderem um die Frage, wer für

die Durchführung der funktionsdiag-
nostischen Maßnahmen am Patienten
rechtlich zuständig ist. Direkt anschlie-
ßend erläuterte Priv.-Doz. Dr. Ingrid 
Peroz (Berlin) in ihrem Vortrag die
Grundlagen und Möglichkeiten der kli-
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Unter dem Motto „Funktion interdisziplinär“ organisierte die
Goldquadrat GmbH den von Prof. Dr. Klaus Peter Lange, Charité
Berlin, geleiteten Kongress Ende Mai. Über zweihundert Zahn-
ärzte und Zahntechniker kamen aus ganz Deutschland nach 
Berlin, um sich am Freitag im bekannten Quatsch Comedy Club
die Vorträge und am Sonnabend in einem Charité-Hörsaal die praktischen Demonstrationen
anzuhören und anzusehen. Das Spektrum der Beiträge reichte von der universitären Betrach-
tungsweise über die praktischen Herangehensweisen der zahntechnischen Referenten bis hin
zu Demonstrationen an freiwilligen Kursteilnehmern. Die Komplexität der Thematik wurde
durch die präsentierten Vorträge unterstrichen und führte zu immer weiterreichenden 
Fragen sowie dem Wunsch vieler Teilnehmer nach weiterführenden Veranstaltungen.

Bilder oben: Zahnärzte und Zahntechniker kamen aus
ganz Deutschland nach Berlin, um sich am Freitag im be-
kannten Quatsch Comedy Club die Vorträge und am
Sonnabend in einem Charité-Hörsaal die praktischen
Demonstrationen anzuhören und anzusehen.  – Gastge-
ber des Workshops am Samstag war die Berliner Charité.
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nischen Funktionsanalyse in der Stan-
darddiagnostik craniomandibulärer
Dysfunktionen sehr anschaulich. Mit
ihrem Beitrag war die universitäre Ba-
sis für den Gesamtkongress gelegt.
Der nachfolgende, sehr lebendige 
und mitreißende Vortrag von ZA Jan 
Kielhorn (Öhringen) über computer-
gestützte Behandlungskonzepte als
Schlüssel zum Erfolg wurde für die
Vortragsweise hoch gelobt. Er präsen-
tierte interessante Implantatfälle und
unterstrich den Einsatz des IPR®-
Messsystems innerhalb seines Be-
handlungskonzeptes.
Im Anschluss ging ZTM Manfred Het-
jens (Geldern) unter der Überschrift
„Registrierung aus Sicht des Zahn-
technikers“ kurz und pragmatisch auf
die Optimierungsmöglichkeiten in
Praxis und Labor ein. Er erläuterte
mögliche Registrierungsmethoden
anhand von Beispielen aus der Praxis.
Seit Jahren ist in seinem Labor unter
anderem durch den Einsatz des IPR®-
Systems eine deutliche Erhöhung der
Qualität und Reduzierung der Remo-
dulationen erreicht worden. 
Unter der Überschrift „Der chronische
Schmerzpatient in der Zahnarztpra-
xis“ stellte Dipl.-Stom. Tom Friedrichs
(Dresden) sein langjähriges Konzept
dar. Er erläuterte seinen aus regiona-
len Kollegen bestehenden, interdiszi-
plinären Arbeitskreis und die Vorteile,
die sich vor allem für Patienten daraus
ergeben können.
Dr. rer. nat. Dieter Lazik (Potsdam),
promovierter Sportbiologe und Leiter
des Slow Medicine Research Instituts,
überzeugte die Anwesenden, vor al-
lem durch praktische Demonstratio-
nen an dem Referentenkollegen Fried-

richs, von den bestehenden direk-
ten Zusammenhängen von kraniellen
Fehlstellungen und Reaktionen des
muskulären Gesamtsystems. Er fügte
dabei vielfältige praktische Erfahrun-
gen aus seiner Tätigkeit als Betreuer
von A-Kadern des deutschen Spitzen-
sports mit ein.
Fachlicher Abschluss und gleichzeitig
ideale Überleitung für die Workshops
am Sonnabend war der Beitrag von Dr.
Erich Wühr (Bad Kötzing). Unter der
Überschrift „Form und Funktion des
Kausystems aus systemischer Sicht –
warum der Zahnarzt einen Osteopa-
then braucht und der Osteopath einen
Zahnarzt!“, stellte Dr. Wühr äußerst
anschaulich seinen theoretischen und
praktischen Ansatz bzw. sein Behand-
lungskonzept vor.
Am Sonnabend war die Anzahl der An-
meldungen für die Workshops so hoch,
dass die Kapazität des Hörsaales nicht
ausreichte und leider nicht alle Inte-
ressierten teilnehmen konnten. Zu Be-
ginn erläuterte Dr. Wühr sein Behand-
lungskonzept und demonstrierte unter
anderem anhand einer Live-Messung
den Einsatz des IPR®-Systems im Kon-
text zur Thematik „Kraniofaziale Or-
thopädie – Ein interdisziplinäres Kon-
zept zur Behandlung von Patienten mit
Muskel- und Gelenkschmerzen inner-
halb und außerhalb des Kausystems“.
Während des Vortrages und der De-
monstration gab es mehrere Fragen
aus dem Auditorium, an denen auch
die unterschiedlichen Ansätze in der
Betrachtung und Behandlung der auf-
geführten Erkrankungsbilder klar wur-
den.
Als Abschluss referierten und demons-
trierten Dr. Dieter Lazik und Christian

W. Engelbert im Team. Engelbert ging
auf ihr Konzept der gemeinschaft-
lichen Behandlung von Spitzensport-
lern und „normalen“ Patienten ein.
Neu waren vor allem die Informatio-
nen zu dem Einsatz und der Wirkungs-
weise der SCENAR-Therapie bei der
Schmerzbehandlung in verschiedenen
Bereichen. Dr. Lazik demonstrierte
nochmals an verschiedenen freiwilli-
gen Teilnehmern die sichere Möglich-
keit der Aktivierung und Deaktivierung
von Muskelgruppen. Er appellierte an
alle, nicht nur den eigenen kleinen Be-
reich der ärztlichen Tätigkeit perfekt
zu betrachten, sondern sich breit mit
anderen Behandlern auszutauschen
bzw. möglichst zu vernetzen. Für alle
interessierten Ärzte bot er die Koope-
ration mit dem von ihm geleiteten
Slow Medicine Research Institute in
Potsdam an. 
Mit diesem Kongress hat Goldquadrat
den Teilnehmern eine sehr gute Mi-
schung an Fachvorträgen, praktischen
Demonstrationen und einem interes-
santen Abendprogramm im Quatsch
Comedy Club geboten, und die Basis
für den Kongress im kommenden Jahr 
gelegt.

Der wissenschaftliche Leiter des Kongresses, Prof. Dr.
Klaus Peter Lange, Charité Berlin, mit dem Referenten
Dipl.-Stom. Tom Friedrichs aus Dresden (li).

Dr. rer. nat. Dieter Lazik aus Potsdam demonstriert am
Referentenkollegen das Zusammenspiel von Gesamt-
muskulatur und kranieller Funktion.

Dr. Erich Wühr aus Bad Kötzing erläuterte das IPR®-
Messsystem anhand einer Live-Messung.

kontakt .

Goldquadrat GmbH
Calenberger Esplanade 1
30169 Hannover
Tel.: 05 11/44 98 97-0
Fax: 05 11/44 98 97-44
E-Mail: info@goldquadrat.de
www.goldquadrat.de


