
Prof. Bumann aus Berlin
stellte eine evidenzbasierte
Grundlage der temporären
orthodontischen Veranke-
rung für die tägliche Praxis
ebenfalls infrage. Er bot aber
den Teilnehmern Hilfestel-

lung, um auf dem Implantat-
markt das passende Implan-
tatsystem zu finden. Bild-
gebende Untersuchungen
Bumanns ergaben, dass die
interradikulären Platzver-
hältnisse, unterschiedlichen
Niveaus berücksichtigend,
die Auswahl an Implantat-
durchmesser für den Praxis-
gebrauch nicht sehr groß sein
muss. Ein Durchmesser von
1,6 mm minimiere bei Implan-
tatinsertion die Gefahr der
Verletzung der Zahnwurzeln
und zeige zudem genügend
Stabilität. Bietet auch der
Unterkiefer stellenweise ein
größeres interradikuläres
Platzangebot, so kann man
um Verwechselungen zu ver-
meiden einen einheitlichen
Implantatdurchmesser wäh-
len.Die Länge der Implantate
sollte für den Oberkiefer
nicht größer als 12 mm, für
den Unterkiefer nicht größer
als 10 mm sein, um eine Per-
foration zu vermeiden. Hin-
sichtlich der Verbindungs-
möglichkeit mit kieferortho-
pädischen Drähten und Hilfs-
mitteln, sollte das Implan-

tatdesign und das verwendete
Bracketdesign aufeinander
abgestimmt sein.
Ferner sollte das Implanta-
tionsinstrumentarium eine
Kontrolle des Eindrehmo-
mentes erlauben, um das an-
gegebene „Drehmoment bei
Implantatbruch“ zu berück-
sichtigen. Jedoch sei zu be-
denken, dass eine Pilotboh-

rung sich auf das Ein-
drehmoment reduzie-
rend auswirkt.
In der anschließenden
Diskussion berichtete
Frau Prof. Melsen von
einer prospektiven
Untersuchung bezüg-
lich Mukosadicke und
Infektionsrisiko, die
ergab, dass zu 80 % 
der Behandlungser-
folg von dem Behand-
ler abhängig sei, und
nur zu jeweils 10 %
von dem Patienten
und dem eingesetztem
Produkt. „Wie kann 
etwas evidenzbasiert
sein, wenn es so von
dem Operateur ab-
hängt?“
Der Vortrag von Prof.
Wehrbein aus Mainz
stellte eine weitere

Möglichkeit der  skelettalen
Verankerung im Oberkiefer
vor.Der Einsatz von Gaumen-
implantaten findet außer-
halb des Alveolarfortsatzes
statt und vermeidet somit die
Gefahr der Wurzelschädi-
gung. Darüber hinaus bietet
dieser standardisierte Inser-
tionsort für den Operations-
vorgang zunehmende Sicher-
heit und Zuverlässigkeit der
Stabilität. Aufgrund des grö-
ßeren Umfangs des Implanta-
tes sind jedoch die Implanta-
tions- und Explantationsme-
thoden aufwendiger. Bezüg-
lich der kieferorthopä-
dischen Aufgaben können
mit nur einem Gaumen-
implantat multifunktionelle
Verankerungsaufgaben aus-
geführt werden. „Skelettale
Behandlungsaufgaben soll-
ten möglichst skelettal und
nicht dental abgestützt sein“,
beschrieb Wehrbein im Zu-
sammenhang mit der Mög-
lichkeit der Gaumennahter-
weiterung. Ebenfalls ist ei-
ne Kombination mit einem
Frontalzugheadgear möglich.
Prof.Wehrbein sieht den Ein-

satz von Gaumenimplantaten
selbst schon bei Jugendlichen
indiziert.
Eine nächste Möglichkeit 
der skelettalen Verankerung
außerhalb des Alveolarfort-
satzes beschrieb Prof. De
Clerk aus Brüssel, Belgien.
Sein Vortrag „orthodontic and
orthopaedic applications in
combination with mini plate
skeletal anchorage“ stellte be-
eindruckende Behandlungs-
ergebnisse von Klasse III-
Patienten vor, die eine Hypo-
plasie des Mittelgesichtes
aufwiesen. Dazu wurden im
Oberkiefer beiderseits Bol-
lard-Miniplatten befestigt,
entweder im Bereich der
Crista zygomatica oder in der
Fossa canina. Im Unterkiefer
wurden entsprechend eines
Einsatzes von Klasse III-
Gummizügen die Bollard-Mi-
niplatten so außerhalb des
Alveolarfortsatzes platziert,
dass der geringe, nicht be-
deckte Anteil des Ausläufers
im Bereich der Attached Gin-
giva zu liegen kommt. Prof.
De Clerk beschrieb notwen-
dige weitere Details zur kor-
rekten chirurgischen Platzie-
rung und Vorgehensweise,um
die Behandlungsergebnisse
nicht zu gefährden. Bevor
dann die Belastung der Mini-
platten mit leichten bis mode-
raten, intermaxillären Gum-
mizügen nach drei Wochen
Einheilungszeit beginnen
kann. Obwohl die Ergebnisse
sehr beeindruckend waren,
gab Prof. De Clerk zu beden-
ken, dass es noch viele offene
Fragen gibt.Zu diesen Fragen
gehören die resultierende
Stabilität und Retention, die
Beeinflussung des Kieferge-
lenkes und die angewandte
Zugrichtung sowie das Alter
des Patienten. Seiner Beob-
achtung nach bedeutet ein zu
später Behandlungsbeginn
weniger gute Erfolge. Er be-
obachtete besonders gute Re-
sultate, wenn der Behand-
lungsbeginn im Alter von elf
Jahren liegt.
Prof. Crismani aus Wien, Ös-
terreich,widmete sich der wis-
senschaftlichen Aufbereitung
rund um das Thema Miniim-
plantate. In einem ersten Teil
beschrieb er die Ermittlung
der ISQ-Werte mittels Reso-
nanz-Frequenz-Analyse. An-
hand seiner vorgestellten

Untersuchungsreihe lassen
sich die Entwicklung der peri-
implantären Knochensitua-
tion von der Bildung des Ge-
flechtknochens bis hin zur Re-
modellierung des trabekulä-
ren und kortikalen Knochens
beobachten und in den Zu-
sammenhang mit dem Belas-
tungszeitpunkt setzen. In der
zweiten Hälfte seines Vortra-
ges stellte Crismani eine Meta-
Analyse über Minischrauben
in der Kieferorthopädie vor.
Sie lieferte Auswertungen von
Erfolgsraten, Belastungszei-
ten und Einheilzeiten, sowie
differenzierte Betrachtungs-
weise von OK und UK.

Dr.Toll betonte in seinem Vor-
trag „Fehler und Risiken der
Mini-Schrauben-Therapie“
die Wichtigkeit der Miniim-
plantate für die Behandlung
von Patienten mit Kieferge-
lenkproblemen.Für eine Kon-
dylenrepositionierung nach
ventrokaudal empfiehlt Toll
die Seitenzähne des Unter-
kiefers entsprechend kom-
pensatorisch zu distalisieren,
um so eine Abstützung der
Kondylenposition zu erzie-
len. Zu einer sicheren Abstüt-
zung sind seiner Erfahrung
nach 28 Zähne notwendig.
Weiterhin berichtete er von
seiner Methode, auf die inse-
rierten Miniimplantate eine
Art Einheilkappe mithilfe von
Kompositmaterial anzubrin-
gen. Mittels dieser Maß-
nahme reduziere er Schleim-
hautirritationen.
Dr. Dr. A. Berens, Kieferchi-
rurg, stellte in seinem Vortrag
„Miniimplantate in der lin-
gualen Orthodontie-Verbes-
serung der klinischen Zuver-
lässigkeit und Komplika-
tionsmanagment“ die Ergeb-
nisse einer prospektiven
Studie, die er in Zusammen-
arbeit mit Dr. Wiechmann
durchführte. Über 300 Mini-
implantate bei 100 Patienten
bildeten das Patientengut für
die Analyse über einen 3-Jah-
res-Zeitraum. Die erste Bi-
lanz wurde bereits nach ei-
nem Jahr gezogen. Sie ergab
eine Implantatverlustrate
von 44 % im Unterkiefer und
von 13 % im Oberkiefer.
Genauere Analysen hatten 
zur Folge, dass keine weite-
ren schmalen Implantate
(1,3mm) im Unterkiefer ein-
gesetzt wurden. Die Reduk-
tion der Implantatverluste
von 23% für die ersten 133 Im-

plantate auf 5% für die Im-
plantate 134 bis 300 erklärten
sich die Behandler darüber
hinaus mit einer persön-
lichen Lernkurve. Eine wei-
tere Konsequenz ist die
Verwendung selbstbohren-
der Implantate im Tuberbe-
reich. Ferner empfehlen sie,
den häufig auftretenden
Schleimhautirritationen im
Unterkiefer dadurch vorzu-
beugen, dass sie dort mit dem
Miniimplantat lediglich indi-
rekte Verankerungsaufgaben
ausführen. Die Erfahrung
des Chirurgen, eine adä-
quate Mechanik sowie eng-
maschige Kontrollen ver-

bessern die Prognose der
Therapie, resümierte Berens.
OA Dr. Wilmes aus Düssel-
dorf formulierte in dem letz-
ten Vortrag der Veranstaltung
noch einige wertvolle Take-
Home-Messages zu dem
Thema „Erfolgreiche Inser-
tion und Anwendung ortho-
dontischer Miniimplantate“.
Eine erfolgreiche Anwen-
dung setzt eine erfolgreiche
Implantation voraus, die eine
möglichst große Primärsta-
bilität erzielt. Dafür sollte 
das Miniimplantat möglichst
weit apikal, jedoch noch im
Bereich der Attached Gin-
giva, schräg eingesetzt wer-
den. Die schräge Insertions-
richtung verlängert die Stre-
cke innerhalb der Kortikalis,
die ihrerseits einen Großteil
der Stabilität ausmache. Zu-
nächst solle selbst bei selbst-

bohrenden Implantaten eine
Vorbohrung von 2 bis 3 mm
zur Kompaktabschwächung
durchgeführt werden.
Dazu solle der Durchmesser
des Vorbohrers um 0,5 mm
geringer gewählt werden als
das Implantat. In der Tuber-
region rät Wilmes jedoch von
einer Vorbohrung ab. In eini-
gen Fällen ist es gar ratsam,
zwei Implantate zu setzen
und diese mithilfe eines hal-
ben Prämolarenbandes und
Komposit zu verblocken.
Eine solche Verblockung
zweier Implantate ist oft
auch dann angezeigt, wenn
das Implantat mit einem

Drehmoment belastet wer-
den soll. Aufgrund einer Sta-
bilitätslücke nach vier bis
sechs Wochen sollten die Im-
plantate in den ersten acht
Wochen nur zur Hälfte belas-
tet werden. Eine weitere An-
wendungsmöglichkeit sieht
Wilmes in der Kombination
mit einer Hyraxapparatur,
die er Hybrid-Hyrax bezeich-
net, da sie sowohl dental am
ersten Molaren als auch am
Miniimplantat abgestützt ist.
Auf diese Weise ist auch wäh-
rend des Prämolarendurch-
bruchs eine sichere Anwen-
dung einer Hyraxapparatur
möglich.
Prof. Drescher fasste den
hoch informativen Tag zu-
sammen und platzierte so die
Miniimplantate als ein Thera-
piemittel, auf das man nicht
mehr verzichten möchte.

Auch wenn es noch offene
Fragen gibt, übertreffen
bereits jetzt die Möglich-
keiten die zuvor gesteck-
ten Erwartungen.
Die aufgezeigten Pers-
pektiven machten den
anwesenden Kieferortho-
päden Lust auf mehr In-
formationen zu diesem
hochinteressanten The-
menbereich. Demzufolge
trat im Fachkollegium der
Wunsch nach einer Fort-
setzung dieses Fortbil-
dungskonzeptes auf.
Der anschließend ver-
teilte Fragebogen ermög-
lichte den Teilnehmern
die Auswahl, zukunfts-
weisende Themengebiete
und Interessensbereiche
mitzugestalten – so darf
mit Spannung das Thema
des nächsten Symposi-
ums in Düsseldorf erwar-
tet werden.

KONGRESSE
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Düsseldorfer KFO-Symposium 2007 (II)
Im zweiten Teil ihres Kongressberichtes geht Cordula Hordt auf sechs weitere
Vorträge der internationalen Experten ein, die am 9. und 10. März in Düsseldorf
zusammenkamen, um im Rahmen des ersten Düsseldorfer Kieferorthopädie
Symposiums das  Thema Implantate in der Kieferorthopädie zu evaluieren.

Fortsetzung des Artikels
aus der KN Kieferortho-
pädie Nachrichten 4/2007

wegweisend.

ANZEIGE

Prof. Dr. Axel Bumann
Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dieter Drescher (l.) und OA Dr. Benedict Wilmes (r.) bot das Symposium ein Forum zum Austausch mit internatio-
nalen Experten.



Neben der Vortragsreihe der
„Rising Stars“, die sich be-
sonders den Bereichen Be-

handlungsstrategie, Erwach-
senentherapie, Befunderhe-
bung, Faziales Wachstum so-
wie Bilderfassung widmen,

werden erstklassige Referen-
ten wie Prof. Dr. Birte Melsen
(Dänemark), Dr. Richard P.
Mc Laughlin (USA), Prof. Dr.

William R. Profit und viele
mehr ihre innovativen Fach-
vorträge zum Besten geben.
Darüber hinaus wird Prof.
Dr. Peter Ngan die traditio-

nelle Jacob A. Salz-
mann Lecture hal-
ten und sich den
T h e m e n s c h w e r -
punkten Wachs-
t u m s e i n f l ü s s e ,
Wachstumsvorher-
sage und Techniken
zur Wachstumsver-
änderung anneh-
men. Prof. Dr. Vince
Kokich Sr., Dr. Dave
Mathews und Dr.
Frank Spear wer-
den dieser Präsen-
tation mit der John
Valentine Mershon
Memorial Lecture
Folge leisten und
über interdiszipli-
näre Behandlungs-
konzepte referie-
ren. Dr. Pat Turley
wird die traditio-
nelle Edward H.

Angle Lecture abhalten. Mit
dieser einmaligen Weiterbil-
dungsmöglichkeit verknüpft,
ist der Zugang zu einer brei-

ten Spanne an Pro-
duktneuheiten und
Dienstleistungen,die
zahlreiche Unter-
nehmen im Rahmen
der Industrieausstel-
lung präsentieren.
Die Trends und 
Tendenzen der mo-
dernen Kieferortho-
pädie werden zusätz-
lich in einer umfang-
reichen Posteraus-
stellung dargeboten.

Praxispersonal 

Fünf Tage voller
Kommunikation,Ins-
piration und wissen-
schaftlichem Aus-
tausch stehen nicht
nur den Kieferortho-
päden bevor,sondern
auch dem teilneh-
menden Praxisper-
sonal wird eine breite
Palette an Fachvor-
trägen geboten. Zu
den Themengebie-
ten, die während der
Vorträge und Work-
shops besonders in
den Fokus gerückt

werden, gehören: Administra-
tive Leistungen, Kommunika-
tionstechniken, Klinische An-
forderungen sowie Marketing-

Strategien.
Das sogenannte
L i f e - S t y l e - P r o -
gramm ist für alle
Interessenten offen
– egal ob Arzt, Pra-
xismitarbeiter, Ver-
wandter oder Gast.
Es werden während
der gesamten fünf
Tage unter  ande-
rem erfrischende
Einblicke in die
FISH! Philosophie
geboten, welche ei-
nen ganzheitlichen
Ansatz zur Optimie-
rung von Arbeits-
atmosphäre und Ar-
beitsplatz anbietet.

Special Events 

Aber nicht nur das
wissenschaftliche
Programm bietet
H o c h k a r ä t i g e s ,

auch die Special Events glän-
zen mit Highlights der
Sonderklasse. So wird der
amerikanische Sopransaxo-
phonist und Grammy-Gewin-
ner Kenny G. im Rahmen der
Opening Ceremony in der Be-
naroya Hall Grand Lobby
seinem Namen „Gentelman
of Jazz“ alle Ehre machen.
Ein weiterer Höhepunkt wird
die Celebrate Seattle Gala,
die zum Schlemmen und Ge-
nießen von regionaler Küche
und Musik einlädt. Im An-
schluss an die Jahrestagung
eröffnet sich den Teilneh-
mern die Möglichkeit, die
bewaldete Hügellandschaft 
und zahllosen Fjorde von
Alaska während einer sie-
bentägigen Kreuzfahrt zu
entdecken. Unterdessen die
Schönheit des 49. US-Bun-
desstaates in Augenschein
genommen wird, schließen
sich unter anderem Fachvor-
träge von Prof. Dr. Bjørn
Zachrisson, Dr. David L.

Turpin und Prof. Dr. James A.
McNamara an.

AAO-Team 2007 

Die Präsidentschaft über den

107. Jahreskongress der AAO
wird Dr. Donald R. Joondeph
sein. Zu dessen Organisa-
tionskomitee gehören unter
anderem Dr. David L. Turpin
(General Co-Chair/Local Ar-
rangements Co-Chair), Dr.

John E. Grubb (General Co-
Chair), Dr. Peter A. Shapiro
(Doctors’ Scientific Program
Co-Chair) und Prof. Dr. Vin-
cent G. Kokich (Doctors’
Scientific Program Co-
Chair).
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ANZEIGE

AAO lädt ins spektakuläre Seattle
Fortsetzung von Seite 1

AAO-Präsident: Dr. Donald R. Joondeph, der Präsident des diesjähri-
gen AAO-Jahreskongresses in Seattle, Washington.

Veranstaltungsorte: 

Washington State Convention & Trade
Center
800 Convention Place
Seattle, WA 98101

Sheraton Seattle Hotel & Towers
1400 Sixth Ave.
Seattle, WA 98101

Neuerung der Registrierung: 

Für optimale Planung müssen bei der Registrierung
in diesem Jahr erstmalig auch die Fachvorträge an-
gegeben werden, die jeder Teilnehmer besuchen
möchte. 

Öffnungszeiten: 

Samstag bis Montag, 19. – 21. Mai:
9.00 – 17.00 Uhr
Dienstag, 22. Mai:
9.00 – 15.00 Uhr

KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN

IN
F

O



Die Initiative Umfassende Kie-
ferorthopädie (IUK) war im
Jahre 1995 gegründet worden.
Die Vereinigung stellt in der
deutschen Kieferorthopädie
das Bindeglied zwischen Pra-
xis und Hochschule dar. Be-
reits in der Gründungsphase
hatten die Ideengeber dieses
Vereines das Ziel, im Rahmen
der fachlichen Weiterqualifi-
kation und Darstellung der
Kieferorthopädie nach außen,
ein deutsches Board auf der
Ebene der internationalen 
Boards zu etablieren.
So ist schon die Mitgliedschaft
im Verein an andere Vorausset-
zungen geknüpft, als die Mit-
gliedschaft in anderen Verei-
nen. Das Mitglied muss Fach-
zahnarzt für Kieferorthopädie
sein und mindestens auf fünf
Jahre Tätigkeit in eigener 
Praxis zurückblicken. Ausge-
nommen von dieser Voraus-
setzung sind lediglich Hoch-
schullehrer. Um sich Diplo-
mate of the German Board
nennen zu können, muss das
Mitglied eine weitergehende
Zertifizierung bestehen, die
aus einer Präsentation ausge-
wählter Fälle, einer wissen-
schaftlichen Arbeit und einer
mündlichen Prüfung besteht.
Der jährlich stattfindende
Kongress lebt von seiner 
einzigartigen harmonischen
Atmosphäre. In lockerer
Runde wird hier die Möglich-
keit zum kollegialen Aus-
tausch mit hochkarätiger
Fortbildung genutzt. Zusätz-
lich bietet eine abwechslungs-
reich gestaltete Abendveran-

staltung Gelegenheit für nicht
fachgebundene Stunden im
Kollegenkreis. Während die
Teilnehmerzahlen vieler
bundesweiter Fortbildungen
zurzeit stark rückläufig sind,
erfreut sich der IUK Kongress
über einen unveränderten Zu-
lauf. Dies zeigt den hohen
Stellenwert der Veranstaltung

innerhalb der Kollegenschaft.
Thema des diesjährigen Kon-
gresses war Risikomanage-
ment Kieferorthopädie & Or-
thopädie.
Referenten waren Priv.-Doz.
Dr. Thomas Stamm, Prof. Dr.
Ulrike Ehmer, Prof. Dr. Dr.
Ludger Figgener, Prof. Dr.
Jaap Maltha, Dr. Frank Wei-
land, Prof. Dr. Peter Eickholz
und Dr. Bernd Zimmer. Frau
Prof. Ehmer führte in ein-
drucksvoller Weise in die The-
matik ein. Herr Prof. Dr. Dr.
Figgener gab einen fesselnden

Überblick über „Juristisches
Risikomanagement“ – Kon-
fliktprophylaxe. Und auch die
Vorträge von Prof. Dr. Peter
Eickholz und Dr. Bernd Zim-
mer waren interessant.
Im Rahmen der Veranstaltung
fand die jährliche Mitglieder-
versammlung statt. In diesem
Jahr schieden drei verdiente

Gründungsmitglieder des Ver-
eins aus ihrer Vorstands- und
Fachbeiratsarbeit aus. Die zu-
kunftsweisende Pionierarbeit
von Frau Prof. Dr. Ulrike Eh-
mer und den Kollegen Dr.Wer-
ner Schupp und Dr. Peter Zer-
nial hat zum heutigen Erfolg
und der heute bestehenden
internationalen Anerkennung
des IUK/German Board ge-
führt. Für diese  geleistete Ar-
beit dankten die Mitglieder
von ganzem Herzen.
Der neue Vorstand des IUK
besteht aus: Dr. Gundi Min-

dermann, Prof. Dr. Bärbel
Kahl-Nieke,Prof.Dr.Dr.Peter
Diedrich, Dr. Stephan Pies,
Dr. Michael Sostmann und
Dr. Bernd Zimmer. Der Fach-
beirat wird geleitet von dem
Präsidenten des Fachbeira-
tes Herrn Prof. Dr. Rainer
Schwestka-Polly sowie den
Mitgliedern des Fachbeirates

Dr. Dr. Werner Hahn und
Herrn Priv.-Doz. Dr. Thomas
Stamm.
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„Schönheit als Zukunfts-
trend“ wird nach Ansicht 
vieler Fachleute in den kom-
menden Jahren die Nachfra-
gesituation auf dem
Gebiet der ästheti-
schen Medizin grund-
sätzlich verändern.
Neben der Wiederher-
stellung natürlicher
funktioneller Verhält-
nisse im Mund-, Kie-
fer- und Gesichtsbe-
reich,geht es dabei zu-
nehmend um darüber
hinausgehende, rein
kosmetische und opti-
sche Verbesserungen
sowie Anti-Aging-
Therapien. Unter der
Devise „Esthetics fol-
lows Function meet
the professionals“
wird derzeit im Hin-
blick auf die orofaziale Äs-
thetik ein neues Kapitel der
Zusammenarbeit von MKG-
und Oralchirurgen, ästheti-
schen Chirurgen und Zahn-
medizinern aufgeschlagen,
denn sowohl die Erhaltung
als auch die Wiederherstel-
lung der orofazialen Ästhe-
tik erweisen sich zunehmend
als interdisziplinäre Heraus-
forderung. Auf Initiative 
der Österreichischen Gesell-
schaft für Implantologie und

Gewebeintegrierte Prothetik
(GIGIP) und in Kooperation
mit der European Academy
of Facial Plastic Surgery

(EAFPS), der Gesellschaft
für Ästhetische Chirurgie
Deutschland (GÄCD), der
Deutschen Gesellschaft für
Dermatochirurgie und Äs-
thetik (DGDA), der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-
ärztliche Implantologie
(DGZI) und der Deutschen
Gesellschaft für Kosmeti-
sche Zahnmedizin (DGKZ)
findet daher am 15. und 16.
Juni 2007 in Wien die Inter-
national Conference of Fa-

cial Esthetics statt. Unter der
Thematik „Esthetics follows
Function meet the professio-
nals“ treffen sich in der öster-

reichischen Haupt-
stadt plastische Chi-
rurgen,Dermatologen,
HNO- und Augen-
ärzte, MKG- und Oral-
chirurgen sowie
Zahnärzte zum inter-
disziplinären Know-
how-Transfer auf dem
Gebiet der orofazialen
Ästhetik. Auf der
Grundlage der Ent-
wicklung neuer kom-
plexer Behandlungs-
konzepte wird die
ästhetische Medizin
künftig noch besser in
der Lage sein,dem Be-
dürfnis nach einem
jugendlichen, dem all-

gemeinen Trend folgen-
den Aussehen zu entspre-
chen.

Esthetics follows Function 
Die Österreichische Gesellschaft für Implantologie und Gewebeintegrierte
Prothetik (GIGIP) lädt am 15. und 16. Juni 2007 in Kooperation mit zahlreichen
deutschen und europäischen Fachgesellschaften auf dem Gebiet der ästheti-
schen Medizin zur „International Conference of Facial Esthetics“ nach Wien ein.

Oemus Media AG 
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig 
Tel.: 03 41/4 84 74-3 08
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: event@oemus-media.de
www.oemus.com

Adresse

Die österreichische Hauptstadt Wien hat für die Besucher der „International
Conference of Facial Esthetics“ jede Menge kulturelle Highlights zu bieten.

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 Kiefer-
haltung, die den
Biss und damit
die Okklusion
der Zähne beein-
flusst, erfordert
ein komplexes
Herangehen in
Diagnostik und
Therapie. Das
Wissen um diese
ganzheitlichen
Z u s a m m e n -
hänge ist gerade
für den Zahn-
arzt von ent-
scheidender Be-
deutung, zeich-

nen sich doch Fehlfunktion
im craniomandibulären Sys-
tem vor allem auch an den
Zähnen ab. Im Symposium

„Orofaziales Syndrom“ ver-
mitteln Dr. Wolfgang Bartel
und Rainer Schöttl anschau-
lich in Theorie und Praxis die
Bedeutung der diagnosti-

schen und thera-
peutischen Ver-
fahren in der
täglichen Praxis.
Neben den cra-
niomandibulä-
ren Dysfunktio-
nen und ihren
Auswirkungen
innerhalb des
orofazialen Syn-
droms geht es
dabei vor allem
um die ganzkör-
perliche Diag-
nose und Tipps
für die erfolgrei-
che Behandlung.

Die diagnostischen und
therapeutischen Maßnah-
men werden live am Patien-
ten demonstriert.

Die Veranstaltung entspricht
den Leitsätzen und Empfeh-
lungen der KZBV vom
23.09.2005 einschließlich
der Punktebewertungsemp-
fehlung 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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Zahnmediziner Rainer Schöttl, D.D.S. (USA) Mediziner Dr. Wolfgang Bartel

Rund fünfhundert Teilneh-
mer haben in den letzten bei-
den Jahren die Kursreihen

der Oemus Media AG „Unter-
spritzungstechniken zur Fal-
tenbehandlung im Gesicht“
besucht. Besonderer Beliebt-
heit haben sich dabei auch die
im Rahmen von verschiede-
nen Fachkongressen zum
Thema angebotenen eintägi-
gen „Crash-Kurse“ erwiesen.
Aufgrund der großen Nach-
frage werden auch in 2007
beide Veranstaltungen mit
Frau Dr. Kathrin Ledermann
angeboten.
Die Teilnehmer haben die
Möglichkeit,theoretische und
praktische Erkenntnisse (u.a.
Live-Demonstrationen) zur
Falten- und Lippenuntersprit-
zung zu erlangen. Bei der
Kursreihe Unterspritzungs-
techniken besteht zudem die
Möglichkeit, nach vorheriger
Absprache eigene Patienten
mitzubringen.
Die Veranstaltung entspricht
den Leitsätzen und Empfeh-

lungen der KZBV vom
23.09.05 einschließlich der
Punktebewertungsempfeh-

lung des Beirates Fortbildung
der BZÄK vom 14.09.05 und
der DGZMK vom 24.10.05,
gültig ab 01.01.06.

Ästhetik mit erweitertem Fokus
Der Crash-Kurs zur Falten- und Lippenunter-
spritzung mit Dr.Kathrin Ledermann ist der ideale
Einstieg zur Ergänzung des Leistungsspektrums.
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Eine der Live-Demonstrationen zur Falten- und Lippenunterspritzung im vergangenen Jahr.

Die Teilnehmer des IUK-Kongresses genossen neben der erstklassigen
fachlichen Weiterbildung die Möglichkeit zum kollegialen Austausch.

Der neue Vorstand des Initiativkreises Umfassende Kieferorthopädie.

IUK-Jahreskongress mit unverändert großem Zulauf  
Am 19. und 20. April 2007 fand in Bonn der Jahreskongress des Initiativkreises Umfassende Kieferor-
thopädie /German Board of Orthodontics and Orofacial Orthopedics statt.Die Veranstaltung bot ein erst-
klassiges Wissenschaftsprogramm, kollegialen Austausch und im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung auch die herzliche Verabschiedung dreier Gründungsmitglieder aus ihren Vorstandspositionen.

Crash-Kurs
14.09.2007 – Konstanz

Kursreihe
08.09.2007 – Leipzig
06.10.2007 – Düsseldorf
17.11.2007 – Berlin

Termine


