
München (cs) – Als „erneut
großen Erfolg, der die Zu-
sammengehörigkeit und das
Interesse an der Wissenser-
weiterung der Berufskolle-
ginnen und -kollegen wider-
spiegelt“, wertete Prof. Dr. In-
grid Rudzki-Janson die 76.
Wissenschaftliche Jahresta-
gung der Deutschen Gesell-
schaft für Kieferorthopädie
(DGKFO) vom 10.–14. Sep-
tember 2003 in München. Die 
diesjährige Tagungspräsi-
dentin führt das große Inte-
resse hierbei nicht nur auf die
Attraktivität des fachlichen
Programms zurück, sondern
auch auf das große Bedürfnis
der Teilnehmer nach aktiver
Diskussion sowie dem „Fach-
simpeln“ unter Kollegen.
Denn gerade jetzt, wo die
„Kieferorthopäden eine be-
rufspolitisch kritische Phase
zu durchlaufen haben, dürfte

auch der Wunsch nach einem
Gedankenaustausch zu fach-
lichen wie wirtschaftlichen
Perspektiven mitgespielt ha-
ben“, so Rudzki-Janson wei-
ter. (Ein ausführliches Inter-
view mit Prof. Dr. Ingrid
Rudzki-Janson finden Sie auf
Seite 21 dieser KN-Ausgabe.) 
Mit knapp 2.000 Kieferortho-
päden (ohne Referenten
1.670) bei derzeit ca. 2.500
DGKFO-Mitgliedern konnte
man auch dieses Jahr eine
hohe Beteiligung verzeich-
nen. Und so sorgten exzel-
lente Beiträge, die beispiels-
weise Themen wie die Extrak-
tion im Rahmen kieferortho-
pädischer Maßnahmen oder
die Korrektur der Bisslage
zum Inhalt hatten, für stets
gut gefüllte Vortragssäle.
Aber auch die vielfältigen
freien Themen, die Poster-
bzw.AV- und Multimediaprä-
sentationen sowie die Aus-
stellung von Industriefirmen
stießen auf großes Interesse
unter den Tagungsteilneh-
mern.

Ein entscheidender Schritt
bei der Planung und Durch-
führung eines virtuellen Ex-
perimentes ist die Erstellung
eines geeigneten Simula-
tionsmodells. Dieses sollte
die Oberflächengeometrie
der zu testenden Struktur
möglichst exakt wiederge-
ben. Die Erstellung entspre-

chender Finite-Elemente-
Modelle ist in den Biowissen-
schaften jedoch schwieriger
als in den Ingenieurswissen-
schaften, da Struktur und
Form der Bio-Objekte meist
deutlich komplexer sind. Die
Oberflächengeometrie eines
Werkzeugs lässt sich eben
wesentlich leichter mathe-
matisch beschreiben als die
komplexe Geometrie bei-
spielsweise der mensch-
lichen Schädelbasis. Diese
Unterschiede in der Komple-
xizität der Objektgeometrien
sind der Grund dafür,dass die
Finite-Elemente-Methode
(FEM) in den Ingenieurswis-
senschaften bereits ein weit
verbreitetes Verfahren ist,
während sie in den Biowis-
senschaften noch in den „Kin-
derschuhen“ steckt. Das in
der Poliklinik für Kieferor-
thopädie der Universität
München implementierte Vir-
tuelle Biomechanik Labor ba-
siert auf einer speziellen, ge-
schützten Technologie, die

auch bei komplexen organi-
schen Strukturen eine
schnelle und einfache Erstel-
lung von genauen Finite-Ele-
mente-Modellen ermöglicht.
Diese neue Technologie, auf
die Schutzrechte bestehen,

wird bereits im Rahmen inter-
disziplinärer Studien bei kli-
nischen und wissenschaft-
lichen Fragestellungen einge-
setzt.
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Kiefergelenkstörungen
Kazuo Tanne, DDS, PhD, stellt ein integ-
riertes therapeutisches System für Patien-
ten mit KG-Störungen vor.
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Finite-Elemente-Methode (FEM)
Dr. Dr. Christof Holberg stellte auf der 76.Wissenschaftlichen Jahrestagung der DGKFO in München ein
Virtuelles Biomechanik Labor (VBL) vor, in dem Simulationsmodelle, die auf der Finite-Elemente-Me-
thode basieren, schnell und einfach erstellt werden können.

Abb.1: Simulationsmodell der menschlichen Schädelbasis.

Dr. Dr. Christof Holberg

München setzt Akzente
Hohe Beteiligung bei 76.Wissenschaftlicher 
Jahrestagung der DGKFO in München

Patientenklagen vermeiden 
Claude George Matasa, DCE, DSc, DHC,
zeigt, wie man Biomaterialien aus Sicher-
heitsgründen überprüft.

Corporate Identity
Auch für kieferorthopädische Praxen ist es 
heutzutage unverzichtbar, eine Unterneh-
mensidentität aufzubauen und zu pflegen.

DGKFO-Jahrestagung
Prof. Dr. Ingrid Rudzki-Janson,Tagungs-
präsidentin der 76.Wissenschaftlichen 
DGKFO-Jahrestagung zieht Bilanz.

S-600-E
Damit Ihren kleinen Patienten

das Lachen nicht vergeht!
Mit Einführung der Kieferorthopädischen
Indikationsgruppen (KIG) verändern sich
die Richtlinien für die kieferorthopädische
Behandlung. Ca. 30% der Fälle (KIG 1 und2)
werden nicht mehr von der GKV übernom-
men. Viele gesetzlich Krankenversicherte
könnten zu Selbstzahlern werden und 
belasten Ihr Praxisbudget nicht.

Mit dem neuen Konzept S-600-E für die Selbstzahler-Kieferorthopädie erhalten
Sie ein Angebot, das Ihren Patienten den Einstieg in eine 
Kfo-Therapie erleichtert...
… Einzelheiten erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch!

S-600-E…
� reduzierte Laborkosten für Ihre Selbstzahler-Patienten
� gleichmäßige, überschaubare Ratenzahlung über einen Zeitraum 

von 3 Jahren
� CE-konforme Produktqualität von einem Speziallabor für 

Kieferorthopädie

Ja, ich bin an Ihrem Konzept S-600-E zur Selbstzahler-Kieferorthopädie 
interessiert:
� Ich möchte mich mit einem Fachberater in meiner Praxis unterhalten. Bitte rufen Sie mich an.

� Bitte senden Sie mir weitere Informationen.

DR. SELBACH-LABOR
Beutnerring 9, 21077 Hamburg
Tel. 040 / 761 0440
e-Mail: info@selbach.de, www.selbach.de

Per Fax an: 040 / 760 6711 Praxisstempel

ANZEIGE

(ro) – Die Bayerische Landes-
zahnärztekammer (BLZK)
hat nach längerer Vorberei-
tungszeit eine ab 01.01.2004
geltende neue „Weiterbil-
dungsordnung der bayeri-
schen Zahnärzte“ unter 
amtlichen Mitteilungen 
im Internet veröffentlicht
(www.blzk.de).Die letzte Fas-
sung unterscheidet sich von
den bisher diskutierten Vorla-
gen und hat zu einer sponta-
nen Reaktion der ca. 50 zur
Weiterbildung ermächtigten
Praxen in Bayern geführt, die
sich in Erlangen zu einem 
Gedankenaustausch zu-
sammengefunden haben.Wa-
ren diese Praxen in die erste
Diskussion um eine neue
Weiterbildungsordnung noch
einbezogen worden,so hatten
sie von den Veränderungen
erst jetzt durch die Veröffentli-
chung im Internet erfahren.
Da die BLZK in der letzten
Fassung der neuen Weiterbil-
dungsordnung nicht mehr
zwingend an einem Klinik-
jahr festhält, sondern der
Nachweis über die abzuleis-

tende fachliche Weiterbil-
dung auch an anderen Weiter-
bildungsstätten (Kranken-
hausabteilungen und zur
Weiterbildung ermächtigte
Praxen) erworben werden
kann, sind Fragen zur Quali-
tätssicherung bei den zur
Weiterbildung ermächtigten
Praxen aufgetreten.In den eu-
ropäischen Ländern ist eine
Weiterbildung zum Fach-
zahnarzt für Kieferorthopä-
die fast ausschließlich an eine
universitäre Weiterbildung
geknüpft. In Deutschland hat
sich auf Grund seiner
umfangreichen Tradition auf
dem Gebiet der Kieferortho-
pädie die besondere Form der
Weiterbildung in geeigneten
Praxen in Kombination mit ei-
nem Klinikjahr bewährt und
den hohen Stand in der deut-
schen Kieferorthopädie ge-
währleistet. Abgeschaut von
den amerikanischen Kolle-
gen, die diese definierte
Weiterbildungsform so nicht
kennen und die den Weg des
„Master of science“ gehen,
wurde in Europa eine neue

kommerzielle  „Master“-
Weiterbildung angesiedelt,
die den Vorteil einer erfahre-
nen, gut angeleiteten und pa-
tientenorientierten Weiterbil-
dung in den Praxen nicht
kennt und die ihre Qualitäten
erst noch unter Beweis stellen
muss. Die bayerischen Weiter-
bildungspraxen haben des-
halb in einem „Erlanger State-
ment“ ihre Forderungen an die
bayerische Weiterbildungs-
ordnung für den Bereich Kie-
ferorthopädie formuliert, der
bisher von der Bayerischen
Landeszahnärztekammer un-
beantwortet blieb. Zu diesen
Fragen wurde ein Interview
mit dem Präsidenten der
BLZK, Herrn Michael
Schwarz geführt, das Sie auf
S. 17 dieser KN-Ausgabe
nachlesen können. Zudem
finden Sie den Wortlaut des
„Erlanger Statements“, wel-
ches inzwischen fast alle bay-
erischen Weiterbildungspra-
xen unterzeichnet haben, im
Anschluss an das Interview.

Fachzahnarztweiterbildung in
Bayern wesentlich verändert
BLZK hat veränderte Weiterbildungsordnung beschlossen/Klinikjahr  abgeschafft
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