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KN Kieferorthopädie 
Nachrichten
Die KN Kieferorthopädie
Nachrichten ist das monat-
lich erscheinende Nachrich-
tenformat für Kieferorthopä-
den in Deutschland. Im Vor-
dergrund der aktuellen Be-
richterstattung steht die
permanente fachliche kiefer-
orthopädische Fortbildung
auf hohem internationalen
Niveau. Kieferorthopäden

aus aller Welt schreiben für
ihre deutschen Kollegen. 
In leicht lesbarer Nachrich-
tenform wird dem beschäf-
tigten Praktiker ein schneller

Überblick über den aktuellen
wissenschaftlichen Fort-
schritt der jeweiligen Fach-
richtung vermittelt und in die
deutschen gesundheitspoli-
tischen Marktverhältnisse
eingeordnet. 
Mit dem Prinzip „vom Spezia-
listen für den Spezialisten“
bereichern die KN Kieferor-
thopädie Nachrichten die
wissenschaftliche Fachbe-
richterstattung und tragen so
zur Erfolgssicherung der ge-
samten Branche maßgeblich
bei.

www.kn-aktuell.de
Der Webauftritt der KN Kie-

ferorthopädie Nachrichten
ist die aktuelle Ergänzung der
Monatszeitschrift. Täglich
werden von der Nachrichten-
redaktion aktuelle Meldun-
gen aus allen Bereichen des
Gesundheitsmarktes und der
Kieferorthopädie aufbereitet.
Das Informationsangebot für
den Kieferorthopäden wird
mit einem Archiv, einer Such-
maschine, Chatforen sowie
einem Stellen- und Kleinan-
zeigenmarkt abgerundet. In
der Medialounge können
Werbetreibende individuelle
Angebote anfragen oder Stu-
dien und Marktinformationen
kostenfrei abrufen.

links

www.bdk-ev.de
Der Berufsverband der Deut-
schen Kieferorthopäden e.V.
bietet auf seiner Internetseite
umfangreiche Informationen
rund um die Kieferorthopädie
und u.a. eine Suchfunktion
nach praktizierenden Kiefer-
orthopäden an. 

www.dgkfo.de
Deutsche Gesellschaft für
Kieferorthopädie e.V. ist die
wissenschaftliche Fachge-
sellschaft der Zahnärzte, die
sich mit der Prophylaxe und
Korrektur von Stellungsfeh-
lern der Zähne sowie der
Lage- und Formabweichun-
gen der Kiefer befassen. 

www.dgzmk.de
Der Deutschen Gesellschaft
für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde e.V. (DGZMK)
gehören über 12.000
Zahnärzte aller Fachrichtun-
gen an. Die Homepage bein-
haltet zum Beispiel einen Ver-
anstaltungskalender oder ak-
tuelle Pressemitteilungen.

www.dglo.org
Die Deutsche Gesellschaft für
Linguale Orthodonie e.V.
(DGLO) ist ein Zusammen-
schluss der Kieferorthopädi-
schen Zahnärzte, die sich mit
Zahnregulierung mittels einer
festen Klammer beschäftigen,
die an der Innenseite der
Zähne befestigt wird.
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gewinnen sie:
Kieferorthopädie I – 
Orofaziale Entwicklung
und Diagnostik
Peter  Diedrich
Urban & Fischer, 4. Aufl.
2000, 352 S.
ISBN 3-437-05280-2 
Preis: 132,50 Euro 

Kurzrezension:
Das Standardwerk der
Zahnmedizin von Urban &
Fischer hat seit 1969
Zahnärzte und Studenten in
ihrer Aus- und Weiterbil-
dung begleitet. Es stellt das
Wissen der modernen
Zahnmedizin in 15 reich be-

bilderten Bänden dar. Das
kieferorthopädische Wis-
sensspektrum wird in drei
Bänden dargelegt. Der ers-
te Band widmet sich der
Diagnostik, der zweite der
Therapie und der dritte be-
fasst sich schwerpunkt-
mäßig mit spezifischen
Aspekten sowie interdiszi-
plinären Aufgaben. 
Hier wollen wir Ihnen  Band
11/I vorstellen. Dieser
Band stellt eine Synthese
aus den Grundzügen der
orofazialen Entwicklung
und dem heutigen Stand
der kieferorthopädischen

Diagnostik dar. Dabei wer-
den die traditionellen Ver-
fahren der Befunderhe-
bung durch neue Möglich-
keiten der Computertech-
nik bei der Modellanalyse,
der 3-D-Kephalometrie und
bei der Tomographie der
orofazialen Hart- und
Weichgewebe ergänzt.
Auch die übliche Fotodoku-
mentation ist durch den
Einsatz des Videoimaging
erweitert und bereichert
worden.

 diesen Monat verlosen
wir „Kieferorthopädie I“

von Peter Diedrich unter
allen Einsendungen des
Leserservice (siehe Seite
10)


