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PRAXISMANAGEMENT

Der Traum jedes Kie-
ferorthopäden ist eine
stressfreie profitable Praxis.
Dr. Levin hilft, diese Träume
wahr zu machen. Er spricht
über die wichtigsten zehn
Schritte für das Wachstum
Ihrer KFO-Praxis: Effekti-
vität, Terminplanung, Be-
handlungsplanung
sowie Verkauf und
Abschluss der ange-
botenen Behandlung,
Erhöhen von Überweisun-
gen, Überwachen der Pra-
xisfinanzen, Hinzufügen
neuer Überweiser, finan-
zielle Arrangements mit Pa-
tienten, überwältigender
Kundendienst, Abschluss
mit 98% von „Hausierern“,

Kontenüberbl ick
und wie man die
Behandlung recht-

zeitig beendet.

Teil 1 KFO-Marketing
Im Management und Marke-
ting  hat sich seit dem letzten
Jahr eine Menge geändert.
Ich möchte Ihnen im Folgen-
den acht Perlen des Marke-
tings sowie acht Perlen des
Managements bzw. das
wahre Potenzial Ihrer Praxis
vorstellen.
In den letzten zwölf
Monaten haben sich
575 Zahnarztpraxen
in sieben verschiede-
nen Sparten inklusive der
KFO bei uns – der Lavin
Group (LG) – angemeldet.
Wir hatten eine Rezession.
Im ersten Jahr bemerken die
Zahnärzte nichts. Aber im
zweiten Jahr trifft es sie.
Letztes Jahr war nun das
dritte Jahr der Rezession.Da
ging der Umsatz in den ZA-

Praxen um 3–5 % zu-
rück. Und wenn er beim
ZA zurückgeht, bemer-
ken es ca. sechs Monate
später auch die Fach-
ärzte. Wir wissen es,
wenn es die Endo-Spe-
zialisten trifft. Es gibt
eine so hohe Nachfrage
nach Endo, dass diese
als allerletzte betroffen
sind. Wir nennen das
den führenden Indika-
tor.Letztes Jahr ging de-
ren Umsatz um 2–4 %
zurück. Wenn es also
den ZÄ schlecht geht,
merken es auch die Spe-
zialisten. Vier Dinge
passieren:
1. Sie ziehen mehr Ein-

zelzähne.
2. Sie machen mehr

Wurzelbehandlun-
gen.

3. Sie überweisen
keine PA-Fälle mehr.

4. Sie reduzieren ihre
Ausgaben. Auch
die Bestellungen

gehen zurück.
Was be-

d e u -

t e t
das für
die KFO?
Sie sind
auch ein
Zahnarzt. Über
85 % haben während
der letzten 36 Monate ca.
24 % von ihrem Nettoein-
kommen eingebüßt.Viele müs-
sen sechs bis zehn Jahre länger
arbeiten, bevor sie in Pension
gehen können, usw. Es gibt
auch mehr Patienten, die die
Behandlung nicht akzeptie-
ren. Sie verschieben es sechs
bis acht Monate, bis sich al-
les bessert. Wir hatten eine
Rezession. Wir erholen uns,
aber die nächsten acht bis
zehn Jahre werden nur lang-
sames Wachstum bringen.
Sie können es sich nicht leis-
ten, sich zurückzulehnen,
um zu warten, bis sich die
Dinge bessern. Sie müssen
etwas tun! Acht Perlen des
Marketings:

Perle Nr. 1 – Die 
Marketing-Situation
Wir sind die einzige Firma,
die ein solches Programm
für die Zahnärzte anbietet.
Sogar in der Rezession ha-
ben wir keinen statistischen
Rückgang in unseren Resul-
taten gesehen. 98,1 % der
Praxen, die ein gutes auf
Überweisungen basieren-
des Marketing-System ein-
geführt haben, wachsen
innerhalb von weniger als
zwölf Monaten mehr als
24 %. Es scheint dies unab-

hängig von einer Rezession
zu sein. Marketing ist nicht
wirklich kompliziert. Es ist
unsere Aufgabe, Ihnen da-
bei zu helfen. Heute können
die Praxen mit einem soli-
den auf Überweisungen ba-
sierenden Marketing-Sys-
tem ihre Investitionen

schnell ammortisieren
und weiter wachsen.
Sie sind im höchsten
Maße erfolgreich.

Was ist das Problem?
Die Kieferorthopäden wol-
len nicht vom Zahnarzt ab-
hängig sein. Die schlechte

Nachricht: Sie werden es
aber teilweise sein.
Viele glauben, dass
man nur durch
Patientenempfehlung
wachsen kann. Ganz ein-
fach. Man stellt Bonbons
raus, hängt ein paar Bilder
auf usw. Es funktioniert,
aber sie erreichen frühzei-
tig ein Plateau. Über 90%
könnten innerhalb von
zwölf Monaten um 30%
wachsen. Das ist statistisch
erwiesen. Sie sollten 80%
Überweisungen von Zahn-
ärzten haben, 20% durch

Patienten. In der Realität
können 10–15 starke Über-
weiser ca.80% ihres Jahres-
umsatzes bewirken. Ein Pa-
tient kann ein bis drei an-
dere Patienten schicken,
aber ein starker Überweiser
kann Ihnen Fälle im Wert
von 100.000 bis 250.000 $
schicken. Das ist alles wahr.
Wenn Sie niemanden ha-
ben, der sich dem Marke-
ting widmet, werden Sie
Misserfolg haben. Wir ha-
ben in der LG 80 Beschäf-
tigte in Baltimore, 15 in
Frankreich und ein paar in

anderen EU-Ländern. Wir
ärgern uns alle, wenn ein
Klient nicht expandiert. Es
gibt ein spezielles Team, das
unseren Klienten nach
sechs Monaten überprüft.
Dann sollten Sie zu wach-
sen beginnen.Wir akzeptie-
ren keine Klienten, die nicht
zustimmen, einen PRC ein-
zusetzen  (Professional Re-
lations Coordinator = Koor-
dinator für professionelle
Beziehungen). Das beste
Geschenk für Ihre Praxis.
Diese Person erledigt 85%
Ihres Marketings. Sie ist

Die acht Perlen des KFO-Marketings
Zehn Schritte für das Wachstum Ihrer KFO-Praxis, vorgestellt von Roger P. Levin, DDS, MBA, aus Owings Mills/Maryland, USA, und für die KN Kieferortho-
pädie Nachrichten zusammengefasst von Dr. med. univ. Gisela Fahrbach, Sulzbach
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verantwortlich für Ergeb-
nisse. Sie hat nur eine Auf-
gabe: Ihnen mehr Überwei-
sungen von ZÄ zu bringen.
Vieles,was man tun kann, ist
ganz unkompliziert.

Drei Quellen für PRCs
Quelle Nr. 1: Irgendwer in
Ihrer Praxis,der 12–14 Stun-
den/Woche aufwendet. Das
reicht.
Quelle Nr. 2: Ehefrauen.Wir

haben in unserer LG viele,
die es tun und es sehr gut
machen, weil es ihnen Spaß
macht. Wenn jemand nicht
motiviert ist, ist sie die
schlechteste für diesen Job.
Quelle Nr. 3: Annoncen. In
18 Jahren konnten wir in im-
mer kürzerer Zeit einen
PRC für einen Klienten fin-
den. Es gibt tausende
Frauen ohne Arbeit, die die-
sen Job gerne neben dem
Haushalt und den Kindern
tun würden. Die Vorausset-
zungen: Ein höfliches,ange-
nehmes Auftreten, moti-
viert sein und gut komuni-
zieren können. Den Rest
bringen Sie ihnen bei.

Perle Nr. 2 – Heraus-
forderungen in der
KFO heute
A) Die Wirtschaft stagniert,
daher akzeptieren weniger
Patienten eine Behandlung.
Sie sagen: „Ja, ja, ich lasse
mich in sechs Monaten be-
handeln.“
B) Die Anzahl der „Hausie-
rer“ (shoppers) nimmt zu.
(Patienten, die von einen
zum anderen laufen, um
Preise zu vergleichen.) Re-
geln,wie man Shoppers ver-
meidet:

1. Geben Sie jedem neuen
Patienten innerhalb von
sieben bis zehn Tagen ei-
nen  Termin.

2. Seien Sie die erste Praxis,
zu der er geht.

3. Seien Sie so verdammt
gut, dass sie gar nirgend
woanders  hingehen wol-
len.

4. Bieten Sie ausgezeich-
nete Finanzierungsmög-
lichkeiten an.

C) Obwohl ich es noch nicht
sehe, wenn die Wirtschafts-
lage nicht besser wird, wer-
den mehr ZÄ KFO machen.
Viele ZÄ schrecken nicht
davor zurück, etwas auszu-
probieren. In den nächsten
Jahren werden Sie Anrufe
von ZÄ erhalten, wenn sie
bei einem Fall nicht mehr
weiter wissen.
Ihre Mitstreiter sind aufge-
wacht! Sie werden vielleicht
nicht das gesamte auf Über-
weisungen basierende Mar-
keting-System haben, aber
sie haben z.B. jede Menge
Geld an der Börse verloren,
also müssen sie irgendwas
probieren. Wenn Sie nicht
aufwachen bevor die es tun,
dann werden andere in Ihrer
Gegend etwas unterneh-
men.

Perle Nr. 3 – Es gibt 
vier Arten von 
überweisenden ZÄ

Wir haben in unserer LG so
viele Daten,dass wir ein ide-
ales Modell für alle ver-
schiedenen Praxen mit ei-
nem individuell angepass-
ten Marketing und Manage-
ment-System erstellen
können. Ihre besten Über-
weiser sollten Ihnen 60 % ih-

res Umsatzes schicken.
Konzentrieren Sie sich auf
diese.
Es gibt eine alte Weisheit,
die sagt „Behandeln Sie Ihre
besten Kunden am besten“.
Der überweisende ZA ist Ihr
primärer Kunde. Der Pa-
tient ist Ihr sekundärer
Kunde. Ihr Patient wird von
Ihnen gemietet. Er gehört
dem Zahnarzt! 

Perle Nr. 4 – Machen 
Sie Ihre zur führenden
KFO-Praxis
In jeder Gegend gibt es eine
führende KFO-Praxis. Sie
hat den Ruf als die Praxis,
was aber nicht von Ihrer kli-
nischen Begabung abhängt.
Eine Mutter will nur eins:
Gerade weiße Frontzähne.
Der Zahnarzt will nur eins:
Eine zufriedene Mutter. Der
Ruf Ihrer Praxis hängt von
Ihrem Service und Marke-
ting ab, nicht von Ihren
KFO-Fähigkeiten. Es geht
hier um die menschliche Be-
ziehung.Was kommt aus Ih-
rer Praxis und wofür sind
Sie bekannt:
1. Der Ideale Ruf 
Sie sind ein ausgezeichne-
ter Behandler, und man hat
bei Ihnen Spaß.
2. Disziplin 
Sie müssen Ihrem überwei-
senden ZA Ihre Message im-
mer und immer wieder
übermitteln.
3. Bieten Sie einen top Kun-
dendienst 
Das bedeudet, wenn Ihre
Praxis so gut ist, so super
läuft und so angenehm ist,
dass es überhaupt keine
Frage für den ZA oder den
Patienten ist, mit Ihnen zu-
sammenzuarbeiten. Wie
leicht machen Sie es Ihren
Patienten und dem überwei-
senden ZA. Lassen Sie sie
wissen, dass Sie derjenige
sind, der ihnen das Leben
leicht macht.

Perle Nr. 5 – Eine 
Praxis, in der man
Spaß hat, gewinnt
Kinder wollen Spaß, Er-
wachsene auch. Verwenden
Sie Geschichten, Themen,
Sportarten. Die Praxen, die
dies angewendet haben,
sind explodiert. Stellen Sie
Spiele auf. Jeder mag
Spiele. Ich verrate Ihnen
zwei Geheimnisse: 
1. Die Qualität Ihrer persön-

lichen Beziehung zählt.
Wenn der Zahnarzt Sie
nicht mag, wird er Ihnen
nichts überweisen. Sie

müssen umdenken, den
Zahnarzt hofieren, er soll
gerne mit Ihnen zu-
sammenarbeiten.

2. Quantität zählt. Sie müs-
sen junge ZÄ als neue
Überweisungsquellen ge-
winnen, durch Strategien
Ihrer PRC. Marketing
wird die Arbeit Ihrer Pra-
xis nicht ablenken, son-
dern überwältigende Re-
sultate erzielen. Ihre per-
sönliche Beziehung zu
den Überweisern muss
super sein. Ihr Ruf sollte
so sein, dass Sie kontinu-
ierlich gute und produk-
tive Zusammenarbeit
leisten. Quantität ist das
Geheimnis des auf Über-
weisungen basierenden
Marketings.

Perle Nr. 7 – Analysie-
ren und erforschen Sie
Ihre Überweisungs-
quellen
Unser Konzept heißt KPI
(Key Performance Indica-
tors) – Schlüssel zum Erfolg.
12 bis 15 Schlüssel-Statisti-

ken,die Sie wöchent-
lich analysieren.Das
ist wichtig, denn da-

durch läuft die Praxis.
Alle Daten sind im Compu-
ter, keiner kann alles lesen.
Reduzieren Sie es auf die
wichtigsten Punkte: Wie
viel Überweiser? 
Wie viele Fälle von jedem
einzelnen? Wie hoch war
der Prozentsatz der akzep-
tierten Fälle? Und das Ver-
hältnis der Prozentanteile
zu einander? 
Patientenempfehlungen:
Wie viele Patienten wurden
durch Patienten empfohlen?
Dies sollte 20–30 % betra-
gen. Von wem? Was tun wir
für Sie? Daten und deren
Analyse sind das wich-
tigste Element des Er-
folgs.

Perle Nr. 8 – Marketing
für Erwachsene
Viele machen keine Er-
wachsenen-KFO, sie sind
aber eine wertvolle Quelle
für Überweisungen, be-
sonders wenn es bei ihnen

wirtschaftlich bergab geht.
Wenn Sie nur zwei bis drei
Prozent wachsen, sind Sie
wirtschaftlich im Rück-
gang! Erziehen Sie Ihre
Überweiser! Zahnärzte
denken nicht an Erwachse-
nen-KFO.
Gehen Sie beim ZA vorbei,
treffen Sie sich zum Essen.
Nehmen Sie immer einen
Fall mit. 15 % der El-
tern, die ihre Kinder
zur KFO-Behand-
lung bringen, sollten
auch eine KFO-Be-
handlung akzeptieren.
Trainieren Sie Ihre Mitar-
beiter, wie sie den Eltern auf
höfliche Art eine Behand-
lung anbieten. Das heißeste
Thema heutzutage: Kosme-
tische Zahnheilkunde.
Durch große Firmen für
Zahnpasten ect., die hun-
derte Mio. Dollar investie-
ren, um schöne, strahlend
weiße Zähne zu vermark-
ten, ist die kosmetische
Zahnheilkunde topaktuell.
Der springende Punkt ist:
94,2% aller,die sich an diese
Prinzipien halten, wachsen

über 24% in weniger als
zwölf Monaten.
Dieses Marketing-System
zeigt ca. fünf bis sechs Mo-
nate kein positives Feed-
back.
Aber dann geht es los. Wir
müssen heute Marketing
betreiben. Es bringt 
Ihnen die Patienten ins
Haus.

Teil 2 (8 Perlen des KFO-
Managements) folgt in der
nächsten Ausgabe der KN
Kieferorthopädie Nachrich-
ten.

Dr. Roger P. Levin ist der Gründer der
Levin Group, einer Consulting-Firma
für Management und Marketing für
Zahnärzte und Fachärzte. Er wird als
Experte für Systeme von Zahnarzt-
praxen und für deren Erfolg bezeich-
net. Dr. Levin widmet seine Zeit, um
den Praxisablauf von Zahnärzten
und Fachärzten zu verbessern.

Kurzvita

„Gewinnen ist nicht etwas,
was man ab und zu tut, son-
dern was man immer tut!“ 

(Vince Lombardi)

12_Praxismanagement Nr. 1  |   Juni 2003   |   www.kn-aktuell.de 

DATE LOCATION

July 4, 5 Amsterdam, Netherlands

July 7, 8 Milan, Italy (in conjunction with the University of Milano, translation in Italian)

July 11, 12 Leeds, England

Course Fees*:
Orthodontists € 450,-  

Ormco Elite Club € 225,-  

Students € 150,-  

The combination of Damon 2 Passive Self-Ligating Brackets 
and Low Friction, Low Force Mechanics has been shown to provide
remarkable advantages over traditional orthodontic approaches.

These courses will demonstrate the methods and materials 
now being used by Dr. Damon and thousands of others to achieve 

the benefits of improved tooth position and facial harmony,
in less time, and in a healthier more natural manner.

Dr. Bagden has developed a systematic approach to successfully

implementing the Damon Passive Self-Ligating System into your

practice.  In these courses, Dr. Bagden will focus on treatment

planning for improved facial aesthetics, as well as both practice

and clinical case management using the Damon System and Low

Force Mechanics.  Using case examples, step by step instructions

will be provided for all phases of treatment.   

VISIT OUR DAMON WEBSITE: W

For courses in the U.S. 

and elsewhere visit 

www.ormco.com

Damon Courses 2003

Dr. Bagden Course Dates & Locations

For registration send a fax to +31 33 453 6110.
Please register early as these courses are expected to fill to capacity soon. 

For additional information please contact your local Ormco representative or Ormco

Europe at +31 33 453 6162. Confirmation, including course time and location details 

will be sent to you upon receipt of you registration.

ANZEIGE
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Neben den geschilderten al-
tersbedingten Veränderun-
gen entstehen Hängebäck-
chen und die Haut unter der
Kinnpartie bis hin zum De-
kolleté erschlafft. Viele
Frauen über 40 leiden zusätz-

lich unter einem unangeneh-
men Alterungsprozess der
Lippen, der besonders beim
„Kussmund“ stark sichtbar
ist: Durch die altersbedingte
Schwächung der Lippenmus-
kulatur und infolge einer auf-
tretenden Collagenschwäche
entstehen bis zu einen Milli-
meter tiefe, strahlenförmig
zum Mund verlaufende Fal-
ten, der sog. Tabaksbeutel-
mund.
Hautärzte und Schönheits-
chirurgen versprechen Ab-
hilfe mit chirurgischen Kor-
rekturen oder Unterspritzun-
gen. Nun aber kommt der
Zahnarzt erstmals ins Spiel,
denn dieser Muskel- und Ge-
websschwäche kann durch
das neue, patentierte Trai-
ningsgerät, den LipLifter®

entgegengearbeitet werden –
ein Gerät, das der Zahnarzt
herstellen und einsetzen
kann.

Trainingssystem Lip-
Lifter® – ein System zur
Prophylaxe und Therapie
Dr. Linda Lichtl, Zahnärztin
in München und Dr. Hans
Seeholzer, Kieferorthopäde
in Erding,stellten erstmals im
Jahr 2000 auf der 6.Münchner
Fortbildung für Dermatologie
und Kosmetik ein Behand-
lungssystem vor,mit dem laut
wissenschaftlichen Untersu-
chungen auf natürliche und 
ungefährliche Weise durch 
regelmäßige isometrische
Übungen mit dem LipLifter®

in der Regel bereits nach drei

Monaten eine sichtbare Ver-
änderung des Gesichts ein-
tritt.

Das Geheimnis: 
isometrische Übungen 
Linda Lichtl (58 Jahre) ent-
deckte vor rund 15 Jahren Ver-
änderungen in ihrem Gesicht:
„Ich habe den LipLifter® zu-
nächst für mich selbst entwi-
ckelt, als ich bemerkte,
dass  meine Lippen schmal
wurden und die Mundwinkel
herunterhingen. Außerdem
hatte ich Hängebäckchen.“ In
Zusammenarbeit mit dem
Kieferorthopäden Prof. Dr.
Felix Ascher konstruierte sie
ein individuell angepasstes
Übungsgerät für isometrische
Übungen und experimen-

tierte damit zuerst selbst zu
Hause, dann mit Testperso-
nen. Sie erkannte schon bald
die klaren Vorteile des Gerä-
tes: Im Gegensatz zu den vie-
len auf dem Markt befind-
lichen Gesichtsgymnastiken
und Massageprogrammen
wirken isometrische Übun-
gen mit dem LipLifter® auch
bei kurzer Trainingszeit schon
in kurzer Zeit aus einfachem
Grund: Die gesamte mimische
Muskulatur hängt wie in ei-
nem Netz im Gesicht und hat
keinen Ansatzpunkt und da-
mit auch kein Widerstands-
zentrum am Knochen. Durch
isometrische Aktivierung der
mimischen Muskeln gegen ein
künstlich geschaffenes Wi-
derstandszentrum (mit einem
voluminös dimensionierten
Trainingsgerät) wirkt das Ge-
sicht schon nach dreimonati-
gem Üben insgesamt frischer
– die Lippen zeigen mehr Pro-
fil – die Wangen und sogar das
Dekolleté werden straffer.
Wissenschaftliche Untersu-
chungen zeigen eine deutliche
Volumenzunahme der Lippen
und eine signifikante Ausfla-
chung von oberflächlichen
Falten.

Funktion des Face-Buil-
ding-Programms 
In der drei- bis sechsmonati-
gen Aufbauphase wird unter
Videoanleitung nur zweimal
fünf Minuten pro Tag ein
isometrisches Trainingspro-
gramm absolviert. Wie beim
Body-Building  muss  das
aufgebaute Muskelvolumen
durch dauerhaftes Training er-
halten werden: in der Erhal-

tungsphase reichen lediglich
noch fünf Minuten an fünf  Ta-
gen in der Woche.Auch immer
mehr männliche Face-Builder
benützen den LipLifter4Men.
Zur Herstellung des indivi-
duellen LipLifters® werden
Abdrücke angefertigt, im La-
bor wird nach dem patentier-
ten Verfahren das Gerät in
Sandwichtechnik aus ver-
schiedenen Kunststoffen an-
gefertigt. Zum System gehört
ein Trainingsvideo für die
leicht erlernbaren isometri-
schen Übungen.

Liften ohne Messer und Spritze
Die Ursache für den Alterungsprozess des Gesichtes ist relativ einfach zu beschreiben: Neben der altersbedingten Atrophie der gesamten Muskulatur wirkt
auch die Schwerkraft im Gesicht: Die mimische Muskulatur hängt ohne knöchernen Ansatzpunkt wie in einem Netz im Gesicht. Mit den Jahren verlängert
sich die Oberlippe, auch die Unterlippe sinkt nach unten, die Mundwinkel sacken ab. Dieser alterungsbedingten Muskel- und Gewebsschwäche kann nun
durch ein neues, patentiertes Trainingsgerät, dem LipLifter®, entgegengearbeitet werden – ein Gerät, das der Zahnarzt einsetzen kann.

Mit sechs einfachen isometrischen Übungen
stärkt der Patient die mimische Muskulatur. Für
die Anwendung des Gerätes gibt es ein Trai-
ningsvideo.

Ergebnis nach zehn Monaten.

Patientin vor dem Training.

Nach zehnmonatigem Üben wurde die gesamte
Halspartie straffer.

Der erste bekennende „Face-Builder“ ist Frank
Zander.  

Ausgangssituation der Patientin vor der LipLif-
ter-Anwendung.

Dr. Hans W. Seeholzer, Kieferor-
thopäde,
• seit 1976 in eigener Praxis,
• Entwickler von Glasionomerze-

menten und weichbleibenden
Kunststoffen

• Referent für Management, Elasto-
dontics, Fernröntgen,

• Managementpreis „Unterneh-
merenergie“ 97

Kurzvita

gemetek GmbH
Dr.-Ulrich-Weg 1 
85435 Erding
Tel.: 0 81 22/4 83 68
www.Gemetek.de 
www.LipLifter.de

Adresse

Zurzeit wird ein  Spezialistennetz  in
ganz Deutschland aufgebaut, damit
der LipLifter in jeder Großstadt bei
lizensierten Zahnärzten oder Kie-
ferorthopäden erhältlich ist. Es gibt
bereits 52 Lizenznehmer. Patent-
und Produktschutz ist durch  einge-
bautes Hologramm und Chip ge-
währleistet. 

Literatur

DATE LOCATION

June 13, 14 Zurich, Switzerland (Deutsche Übersetzung)

June 16, 17 Paris, France (Traduit en Français)

June 20, 21 London, England

June 23, 24 Munich, Germany (Deutsche Übersetzung)

September 22, 23 Madrid, Spain (Traducido al Español)

September 26, 27 Salzburg, Austria (in conjunction with the University of Vienna)

September 29, 30 Berlin, Germany (Deutsche Übersetzung)

October 1, 2 Rimini, Italy** (in conjunction with the Italian Society of Orthodontists)

Course Fees*:
Orthodontists € 550,-  

Ormco Elite Club € 225,-  

Students € 150,-  

Dr. Damon has treated thousands of cases with 

Passive Self-Ligating Brackets and Low Friction, 

Low Force Mechanics.  In these courses he will 

demonstrate how this system can be used to treat all

malocclusions and patient types to achieve results

beyond previously conceived expectations. 

All participants will receive a fully illustrated

workbook, and by the end of these courses will have

an understanding of the Damon System, and the

steps necessary to successfully integrate this

technology and treatment philosophy into practice.

WWW.DAMONSYSTEM.COM

Dr. Damon Course Dates & Locations

* Course fees include coffee breaks, lunch (day 1) and  a comprehensive Damon System 2

Workbook, prices excl. taxes

** Please register directly with the Italian Association, SIDO, Tel +390258304841 

or Fax +390258304804 or e-mail segreteria@sido.it

MELDEN SIE SICH AN 

FÜR BEIDE KURSE UND SIE ERHALTEN 

10% RABATT
AUF DIE KURSGEBÜHR!

ANZEIGE


