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Ted Dreyfuss, Chef Ormco Eu-
rope,begrüßte am Freitagmor-
gen die Kursteilnehmer und
entschuldigte sich für die Ab-
sage Dr. Damons aus gesund-
heitlichen Gründen. Er ver-
sprach dem Auditorium aber
mit Dr. Boccio einen kompe-
tenten „Ersatzmann“ gefun-
den zu haben, der die Damon-
Technik seit Jahren prakti-
ziert. Am Freitagnachmittag
sei aber eine Live-Videokonfe-
renz mit Dr. Damon in Spo-
kane/WA geplant.
Dr. Boccio stellte sich und
seine Erfahrungszeit mit der
Damon-II-Technik vor. Er be-
tonte die Vorteile gegenüber
der herkömmlichen Ligatur-
technik, in dem die Fälle in gut
der halben Zeit zu bewältigen
wären, mit weniger Kontroll-
terminen (zwischen den bei-
den Teilabbildungen rechts
liegen nur ganze sechs Wo-
chen !!!) der Patienten,mit we-
niger Komplikationen und mit
besseren Ergebnissen ver-
bunden wären.Er sprach über
seine eigenen Zweifel, als er
im Frühjahr 2001 begann, mit
dem Damon-II-System zu ar-
beiten und über seinen Enthu-
siasmus,als er die Fortschritte
nach ein paar Monaten sah.
Dr. Boccio bemerkte als eine
seiner „Take home massages“,

dass er am besten aus seiner
eigenen Fotodokumentation
während der Fallverläufe ge-
lernt hat und bestärkte das
Auditorium, es ihm diesbe-
züglich gleichzutun.
Dann wechselte Dr. Boccio in
den Themenkomplex der Theo-
rie über die Selbstligation.
Nach dem geschichtlichen
Hintergrund kam er gleich zu
den Entwicklungen des Da-
mon-II-Systems. Dr. Boccio
ging ausführlich auf die Prob-
lematik der Friktion ein und
postulierte die alte Regel, dass
die beste Kraft/Bewegungs-
Relation dann besteht, wenn
die maximalste Bewegung mit
der geringsten Kraft erreicht
wird. Das ist möglich, wenn
man die Oberfläche der Drähte
und der Brackets optimiert und
vor allem die Ligation des
Drahtes im Bracket verbessert
wird. In diesem Zusammen-
hang fiel der Begriff des „Bun-
geedontics“, wobei vermieden
werden sollte,mit einer zu star-
ken (Gummi-)Ligation den
Draht ins Bracketschloss zu
pressen und somit seine Bewe-
gung zu bremsen.Besser ist es,
den Draht mit verminderter
Kraftgröße in ein selbstligie-
rendes Bracket zu bringen.Da-
neben soll sich die orofaziale
Muskulatur reorganisieren,

d.h. die mit leichten Kräften in
eine optimale Position ge-
brachten Zähne im neuen
Gleichgewicht der Muskula-
turantagonisten möglichst
nebenwirkungsfrei positionie-
ren. Allgemein ermöglicht das
Damon-II-System:
• weniger Friktion,
• Integration der orofazialen

Muskulatur in die Therapie,
• weniger Verankerungsprob-

lematiken,
• ausgeprägte Zahnbogenent-

wicklung,
• schnellere und bessere Dero-

tation und Nivellierung,
• gute vertikale Kontrolle,
• Integration von intermaxil-

läre Elastics zur vertikalen
und sagittalen Kontrolle,

• Torque-Kontrolle,
• einfache und gut delegier-

bare Technik und
• Zeitersparnis.
Die restliche Zeit bis zum Mit-
tagsessen wurden Fälle ver-
schiedenster Malokklusions-
typen gezeigt und diskutiert.
Die Videokonferenz mit Dr.Da-
mon startete Freitag ab 16.00
Uhr mit einiger Verspätung
wegen technischer Probleme.
Dr. Damon begrüßte die Kurs-
teilnehmer und begann sofort
mit seinem Vortrag. Er stellte,
wie Dr. Boccio vor ihm, noch
einmal heraus, dass es nicht
bloß um ein neues Bracket
geht, sondern um das Behand-
lungsziel und den Weg dorthin.
Er stellte seine Behandlungs-
prinzipien vor und referierte
dann über Friktion, Kraftsys-
teme, Ausbalancierung der
orofazialen Muskulatur, Ex-
traktion versus NonExtrak-
tion. Die wertvollste Informa-
tion lieferten aber die gezeig-
ten 20 Jahre alten Extraktions-
Fälle, deren Gesichter wegen
des konkaven Untergesichts
heute alle durchweg als sehr
negativ (alt) empfunden wer-

den. Dr. Damon sprach von ei-
ner großen Herausforderung,
diese Fälle heute mit seiner
neuen Technik im Rahmen ei-
ner Zweitbehandlung zu korri-
gieren. Früher wurden nur
Zähne, heute hingegen Men-
schen mit Gesichtern behan-
delt ... !
Dr. Grossen, Bern, erklärt als
Referent zu Beginn des zwei-
ten Kurstages seine Unabhän-
gigkeit von Ormco,und berich-
tete von seinem Besuch bei Dr.
Damon. Danach wechselte er
alle seine Brackets. Er präsen-
tierte einige Fälle, bei denen er
von seiner alten Planung z.T.
radikal umgeschwenkt; vor al-
lem hin zu NonEx-Fälle. Die
Transversale ist eine entschei-
dende Dimension, aber mit
dem Hintergrund,sich kritisch
mit ihren Grenzen auseinan-
der zu setzen. Auch Dr. Gros-
sen stellte Extraktions- und
Chirurgie-Fälle vor und gab
zum Schluss noch tolle Rota-
tions-Tipps: Verwenden von
Pix-Tube (0.022), Speed- oder
halben Damon-II-Backets. Im
Anschluss an Dr. Grossens
Präsentation ging Dr. Boccio
z.T. das Damon-II-Workbook
durch, das jedem Teilnehmer
als Skriptum mitgegeben
wurde.Es enthält insgesamt 17
Kapitel: Einleitung, Bogense-
quenz-Philosophie, Torque,
fünf Kapitel Engstand-Fälle,
zwei Kapitel Extraktions-
Fälle, zwei Kapitel Herbst-
Fälle, zwei Kapitel Erwachse-
nen-Klasse II-Fälle und jeweils
ein Kapitel über Gummizüge
und Bracket-Positionierung
(inkl. Schlossent- und -verrie-
gelung) und Glossar.Dr.Boccio
betonte die Wichtigkeit von
Bracketauswahl, Bracketposi-
tionierung, Bracketbonding,
Bogenauswahl und Debon-
ding. So sind z.B. Rotations-
kontrollen nur möglich, wenn

alle Resinflächen un-
ter den Bracketbasen
mit den Inzisalach-
sen übereinstimmen.
Auch die in den 
Brackets enthaltenen
Werte müssen unter
Berücksichtigung
der jeweiligen Mal-
okklusion beachtet
werden (z.B. High
Torque-Werte für
Klasse II/2-Fälle und
Low Torque-Werte für
Klasse II/1).
Weitere wichtige Be-
handlungstipps sind:
• die 7er nicht beim

ersten Bogen zu fas-
sen (posteriore De-
cubitusgefahr),

• 8er-Ligaturen von 
5–5 zur Lückenpro-
phylaxe zu benut-
zen (oder Tie-
Backs),

• die 7er trotzdem früh in die
Therapie zu integrieren,

• die OK-Transversale evtl.
doch mit GNE oder QH noch
zu entwickeln,

• eventuell Spikes bei starken
Zungenpressern zu benut-
zen,

• bei persistierenden Restlü-
cken auch mit Closing-Loops
zu arbeiten,

• Stops zwischen den 1ern auf
die Bögen zu bringen (Com-
posite-Kugel),

• extreme Engstände durch
Open-Coils zu beseitigen,

• nach 8 Wochen den zweiten
Termin zu vereinbaren (inkl.
Dokumentation),

• elastische Ligaturen für Ver-
ankerungszwecke zu ge-
brauchen (Friktion) und

• leichte Klasse-II-Elastics
(nach FKO zur Bisskorrek-
turstabilisierung) anzuwen-
den.

Dieser Kurs richtete sich an
Kolleginnen und Kollegen mit

Kenntnissen in allen Berei-
chen der Kieferorthopädie. In
einer technisch überdurch-
schnittlichen Power-Point-
Präsentation gelang es allen
Referenten, diesen interakti-
ven Kurs zu jeder Zeit interes-
sant und hochinformativ zu
gestalten. Die Betreuung des
Kurses war (trotz Freitag, den
13. !!!) vorbildlich und Ted
Dreifuss und sein Ormco-
Team waren immer souveräne
Gastgeber.
Das Preis-Leistungs-Verhält-
nis ist hervorragend und der
Kurs sehr zu empfehlen.

Self-Ligation: Low Forces, Low Friction Orthodontics
Eine Besprechung des am 13./14. Juni 2003 von der Firma Ormco in Glattbrugg (Zürich/Schweiz) durchgeführten Kurses mit Dr. Fernando Boccio aus Huelva
(Spanien), Dr. Dwight Damon, Spokane/WA (USA), per Live-Videokonferenz, und Gastreferent Dr. Giovanni Grossen aus Bern (CH).
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Ab dem 1.01.2004 gilt der
neue BEMA. Dann kommen
Honorareinbußen von über
20% auf die Praxen zu. Zu-
sätzlich wirken die Reduktio-
nen des KIG auf die Hono-
rarverteilungsmaßstäbe der
KZVen ein.
Wer jetzt so weiter macht wie

zuvor, macht’s falsch! Zwei
Kieferorthopäden zeigen,
wie man es trotzdem schafft.
Dr. Peter Watzlaw, seit mehr
als 20 Jahren niedergelassen,
und Dr.Mathias Höschel,seit
vier Jahren in eigener Praxis.
Mit welchem Konzept kön-
nen die zusehends schwieri-

gen Zeiten in der Kieferor-
thopädie gemeistert werden?
Welche Leistungen sind
„außervertragliche Leistun-
gen“? Wie verkauft man diese
den Patienten? Wie stellt man
seine Praxis auf die Zukunft
ein?
Wie gewinnt man Selbst-
zahler?
Dieser Kurs gibt Antwort! 

Jetzt anmelden zum Seminar:
Freie Vertragsgestaltung und der neue BEMA
Referenten: Dr. Peter Watzlaw, Dr. Mathias Höschel

Kieferorthopädische 
Interessensgemeinschaft
(KFO-IG)
Benzstraße 2
63768 Hösbach
Tel.: 0 60 21/45 81 60
Fax: 0 60 21/5 65 44
E-Mail: kfoig@aol.com
www.kfo-ig.de

Adresse
Termine:
• 18. Oktober 2003, 9–17 Uhr, Berlin, Queens-Hotel, Güntzelstraße

14, Zimmerreservierung unter 0 30/8 68 86-0
• 29. November 2003, 9–17 Uhr, Frankfurt/Main, Holiday Inn, Isen-

burger Schneise 40, Zimmerreservierung unter 0 69/67 84-2 62
• 6. Dezember 2003, 9–17 Uhr, München, Holiday Inn, Effnerstraße

99, Zimmerreservierung unter 0 89/9 27 98-0

Gebühren:
Mitglieder KFO-IG 260,– €, Assist. 180,– €
Nichtmitglieder 380,– €, Assist. 250,– €
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Über 240 Seiten, illustriert
mit über 750 Fotos: So gibt
sich der o-atlas, ein beispiel-
loses Mehrwertprogramm
der Firma Dentaurum für die
KFO-Technik. In acht ein-
zelne Kapitel unterteilt er-
hält der Leser, angefangen
von der Modellherstellung

bis zum Retainer, Informa-
tionen zur herausnehmba-
ren kieferorthopädischen
Technik. Alle gängigen Ge-
räte, aber auch seltene
Sonderlösungen und klassi-
sche Apparaturen werden
mit nützlichen Hinweisen er-
klärt und mit Detailansich-

ten bebildert.
Die KFO-Kun-
den von Den-
taurum sollen
je ein Exemplar
im Wert von 100
Euro kosten-
frei erhalten,so
das Ziel des
Unternehmens
im Rahmen sei-
nes Service-
p r o g r a m m s .
Mit etwas
Glück können

auch andere Interessenten
eine der limitierten,gedruck-
ten Versionen des o-atlas er-
halten. Daneben besteht die
Möglichkeit, auf der o-atlas
Homepage die Online-Kapi-
tel zu durchstöbern und über
die Suchmaske Begriffe zu
finden. In einem Forum auf
der Webseite des Unterneh-
mens können Fragen gestellt
bzw. Fragen beantwortet
werden.

Das Plus an Service: o-atlas
der KFO- Technik

Dentaurum J. P. Winkelstroeter KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen 
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse


