
Sicherlich haben die konven-
tionellen, festsitzenden Ap-

paraturen auch weiterhin ei-
nen hohen Stellenwert – dank
ihrer bewährten Präzision
und zuverlässiger Qualität.
Dennoch erfolgt auch in die-
sem Bereich eine konstante

Weiterentwicklung der altbe-
währten Prinzipien und Tech-
nologien. So konnte einer-
seits die vor allem in der Er-

wachsenenkieferorthopädie
unverzichtbare linguale Be-
handlungsmethode etabliert
werden.Diese ermöglicht das
Erzielen optimaler Behand-
lungsergebnisse bei einem

Maximum an Ästhetik. Die
bestehenden Systeme ver-
schiedener Hersteller erfah-
ren auch zur diesjährigen IDS

wieder Verbesserungen, wo-
bei unter anderem die einfa-
che und sichere Verklebung
im Falle ausgedehnter kon-
servierender Kunststoff-, Me-
tall- oder Keramikrestau-

rationen eine Rolle spielt.
Aber auch auf dem Markt der
selbstligierenden Brackets
können viele Neuheiten be-
obachtet werden. Das kom-
fortable Handling ermöglicht
ein effektives und zeitspa-
rendes Arbeiten, und die
geringen Friktions-
werte erlauben die
Anwendung beson-
ders schwacher
Kräfte. Kontinuierli-
che Weiterentwick-
lungen auf dem Ge-
biet der Werkstoff-
kunde ermöglichten
in den vergangenen
Jahren auch eine
deutliche Steige-
rung von Vielfalt und
Qualität der zahn-
farbenen Brackets.
Die Ästhetik und der
Komfort kommen
bei diesen hochsta-
bilen, verfärbungs-
resistenten Brackets
ebenfalls nicht zu
kurz.
In den vergangenen
Jahren gewannen
Minischrauben als
skelettale Veranke-
rung für die rein kie-
ferorthopädische,
aber auch die prä-
prothetische kie-
ferorthopädische
Behandlung zuneh-
mend an Bedeutung.
Diese nur wenige
Millimeter langen Schrauben
bieten eine hervorragende
und sichere Verankerung für
eine Vielzahl von Zahnbewe-
gungen. In vielen
Fällen kann auf eine
umfangreiche Nut-
zung von Brackets
verzichtet werden.
Überflüssig sind
durch Minischrau-
ben auch extraorale
Apparaturen wie
Headgear u. ä. Mini-
schrauben ermög-
lichen fast immer
eine sehr kosten-
günstige und oft
auch „unsichtbare“
Therapie.
Ein weiteres, sehr
aktuelles Kapitel
der „unsichtbaren“
Therapiemittel sind
die verschiedenen
Tiefziehsysteme.
Aus Kunststoff ge-
fertigte Schienen
bieten den Vorteil,
durchsichtig zu sein
und somit bei sehr
hohem Tragekom-
fort Korrekturen
von hoher Qualität
zu ermöglichen.
Aufgrund der sehr patienten-
gerechten Gestaltung dieser
Behandlungsmittel findet
das Konzept vor allem bei er-
wachsenen Patienten großen
Zuspruch und wird in Zu-
kunft eine noch weitaus
wichtigere Rolle einnehmen.
Was die zahnärztliche Werk-
stoffkunde betrifft, so konn-
te die Fachrichtung Kie-
ferorthopädie in den vergan-
genen Jahren unter anderem
von innovativen Neuent-
wicklungen im Bereich der
Befestigungsmaterialien
profitieren. So findet man
diverse Produkte, die sich
durch eine Fluoridabgabe

auszeichnen und damit das
zeitgemäße Konzept einer
zahnschonenden Behand-
lung optimal ergänzen. Doch
auch die vielfältigen Weiter-
entwicklungen im Bereich
der kieferorthopädischen
Drähte sind ebenso wenig zu

vernachlässigen wie diverse
neu entwickelte Hilfsmittel,
die insbesondere die Thera-
pie mit festsitzenden Appara-

turen erheblich einfacher
und effizienter gestalten.
Da bei einer Therapie mit fest-
sitzenden Apparaturen noch
immer ein erhöhtes Entkal-
kungsrisiko besteht, ist ein
entsprechendes Prophylaxe-
konzept essenziell für je-
de kieferorthopädisch tätige
Praxis.Viele, speziell auf kie-
ferorthopädische Patienten
ausgerichtete Innovationen
erleichtern die optimale Um-
setzung durch Behandler und
Patienten.
Vielfältige Produktneuheiten
gibt es auch im Bereich der
Praxisausstattung, unter an-
derem bezüglich Funktion,

Form und Ergonomie. Dabei
spielen auch die technischen
Möglichkeiten,besonders der
Bereich der elektronischen
Patientenverwaltung und
Praxisführung, eine wichtige
Rolle. Speziell für den
kieferorthopädisch tätigen

Zahnarzt gibt es in-
novative, qualitativ
ansprechende Soft-
warelösungen zur
digitalen Modellher-
stellung und -ver-
waltung, Diagnos-
tik, Behandlungs-
planung und Simu-
lation von Behand-
lungsablauf und -er-
gebnis. So können
digitale Röntgen-
aufnahmen mit so-
genannten Filter-
funktionen speziell
für eine kieferortho-
pädische Diagnose
aufbereitet, Stre-
cken und Winkel
gleich via Maus und
Tastatur ausgemes-
sen sowie das Be-
handlungsergebnis
komfortabel im
elektronischen Ar-
chiv abgelegt wer-
den. Einen plasti-
scheren Eindruck
als klassische Rönt-
genbilder bietet heu-
te die 3-D-Diagnos-
tik. Die aktuellen
Produktneuheiten

im Bereich der digitalen Bild-
gebung versprechen bei kur-
zen Scanzeiten Aufnahmen
von höchster diagnostischer

Qualität und ermög-
lichen so eine hohe
Effizienz.„Gerade in
einem so traditionell
geprägten Bereich
wie KFO lässt sich
der Patient heute für
moderne Behand-
lungsverfahren mit
hohem Komfort und
ü b e r z e u g e n d e r
Ästhetik gewinnen.
Dem Fachbesucher
aus Labor und Pra-
xis eröffnet sich
während der Inter-
nationalen Dental-
Schau,der weltgröß-
ten Messe für Zahn-
medizin und Zahn-
technik, in Köln vom
20. bis 24. März 2007
die beste Gelegen-
heit, sich in Gesprä-
chen mit Spezialis-
ten von Aussteller-
firmen und erfah-
renen Anwendern
umfassend über das
Spektrum moderner
kieferorthopädi -

scher Konzepte und aktueller
Trends ihrer wirtschaftlichen
Umsetzung zu informieren“,
sagt Dr. Markus Heibach, Ge-
schäftsführer des VDDI.
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IDS zeigt moderne KFO-Konzepte

Seit drei Jahren veranstaltet
die Oemus Media AG in Zu-
sammenarbeit mit dem Zahn-
arzt Rainer Schöttl, D.D.S.
und dem Sportmediziner Dr.
Wolfgang Bartel mit Erfolg
das Symposium „Orofaziales
Syndrom“. Mehr als 800
Zahnärzte haben inzwischen
diese spannende Veranstal-
tung besucht. Auch im Jahr
2007 findet das Symposium
seine Fortsetzung. Veranstal-
tungsorte sind diesmal Berlin
(16. Juni) und Leipzig (8. Sep-
tember). Craniomandibuläre
Dysfunktionen (CMD) und
deren Auswirkungen wie
Kopf-, Kiefergelenk- und Na-
ckenschmerzen bis hin zu
Hörstörungen sind ein weit-
verbreitetes Krankheitsbild.
Gerade das Zusammenspiel
von Kopf- und Körperhaltung
mit der Kieferhaltung,die den

Biss und damit die Okklusion
der Zähne beeinflusst, erfor-
dert ein komplexes Herange-
hen in Diagnostik und Thera-

pie. Das Wissen um diese
ganzheitlichen Zusammen-
hänge ist gerade für den
Zahnarzt von entscheidender
Bedeutung, zeichnen sich
doch Fehlfunktion im cra-
niomandibulären System vor
allem auch an den Zähnen ab.
Im Symposium „Orofaziales
Syndrom“ vermitteln Dr.
Wolfgang Bartel und Rainer
Schöttl anschaulich in Theo-
rie und Praxis die Bedeutung
der diagnostischen und thera-
peutischen Verfahren in der
täglichen Praxis. Neben den
craniomandibulären Dys-
funktionen und ihren Auswir-
kungen innerhalb des orofa-
zialen Syndroms geht es da-
bei vor allem um die ganzkör-
perliche Diagnose und Tipps
für die erfolgreiche Behand-
lung. Die diagnostischen 
und therapeutischen Maß-

nahmen werden live am Pa-
tienten demonstriert.
Die Veranstaltung entspricht
den Leitsätzen und Empfeh-

lungen der KZBV vom
23.09.2005 einschließlich der
Punktebewertungsempfeh-

lung des Beirates Fortbil-
dung der BZÄK vom
14.09.2005 und der DGZMK
vom 24.10.2005, gültig ab
01.01.2006. Bis zu acht
Fortbildungspunkte können
vergeben werden.

Symposium „Orofaziales Syndrom“
Das erfolgreiche Symposium zur Thematik Diagnostik und Therapie der cranio-
mandibulären Dysfunktionen (CMD) und deren komplexen Auswirkungen wird
auch im Jahre 2007 mit zwei Veranstaltungen in Berlin und Leipzig fortgesetzt.
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Das Spitzenereignis der internationalen Dentalmessen findet auch 2007 wieder auf
dem Messegelände Köln statt.

Vor zwei Jahren besuchten rund 78.000 Menschen die Internationale Dental-Schau, um Informationen rund um die Zahnmedizin und -technik einzuholen.

Zahnmediziner Rainer Schöttl, D.D.S. (USA) Mediziner Dr. Wolfgang Bartel


