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Pre-Congress
Im Vordergrund der Vortrags-
themen standen wieder ak-
tuelle Entwicklungen zu Diag-
nose, Therapie und Vermei-
dung funktioneller Fehlent-

wicklungen des Bewegungs-
apparates.Den Anfang mach-
te Kieferorthopäde Nikolas
Wilhelm. Er referierte sams-
tags im separat buchbaren
Vorkongresskurs über Tipps
und Tricks im Umgang mit
selbstligierenden Brackets.

Vortragsprogramm
Einen großartigen Auftakt
zum 2007er Kieferorthopädi-
schen Forum bescherten dem
Auditorium einen Tag später
dann die CRAFTA-Therapeu-
tin Gisa Zech sowie der Ortho-
päde Norbert Dehoust mit
fundierten Einblicken in die
Welt des funktionsgestörten
Bewegungsapparates unter
besonderer Berücksichtigung
zahnärztlicher und kiefer-
orthopädischer Aspekte. So
wurden Muskelpalpationen
im Kopf-, Hals- und Schul-
terbereich, Zusammenhänge
zwischen den verschiedenen
Symptomen der CMD,wie bei-
spielsweise Kopfschmerzen,
atypischer Gesichtsschmerz,

Hinteraugenschmerz, Tinni-
tus, Schwindel, Nackenver-
spannungen, Beckenschief-
stand oder Knieprobleme
sowie die auch im zahn-
ärztlichen Behandlungsstuhl

durchführbare Triggerpunkt-
behandlung der Kaumusku-
latur ausführlich dargestellt.
Gekrönt wurde das Tagespro-
gramm durch Anleitung zur
praktischen Umsetzung des
Erlernten in kleinen Gruppen.
Diplom-Betriebswirt Ralf
Schellenberger und Gastge-
ber Joachim Weber boten am
Montagfrüh dann einen Ex-
kurs in die Marktforschung,
die – praktisch angewandt –
für die kieferorthopädische
Fachpraxis ein wertvolles
Instrument darstellt. Welche
Rolle spielt das Team? Wie
wird der Praxisinhaber von
Patienten und Mitarbeitern
gesehen? Wie begegnet die
Praxis den subjektiven An-
forderungen der Patienten
und wird gleichzeitig dem
objektiven Bedarf gerecht?
Diese Fragen und die Diffe-
renzierung zwischen Primär-
und Sekundärforschung so-
wie die Schlussfolgerungen
aus den Analysen und deren
Umsetzung am Beispiel der ei-

genen Praxis wurden profes-
sionell erörtert und forderten
zum Nachdenken über den ei-
genen Stand am Markt auf.
Anschließend referierte der
hochkarätige Bad Sodener

Kieferorthopäde Douglas E.
Toll zum Thema MRT und
CMD. Wichtige Erkenntnisse
seiner langjährigen Erfah-
rungen wurden dargestellt.
Das Auditorium lauschte ge-
spannt seinen Ausführungen
zur therapeutischen Kondy-
lenposition im Wandel der
Zeit, zu verschiedenen Arten
von Bissregistraten für unter-
schiedliche Fragestellungen
im MRT sowie den Konzepten
zur Diskusrepositionierung
und Camouflage bei erwach-
senen CMD-Patienten. Sein
selbstkritischer Rückblick
über fünf Jahrzehnte Kiefer-
orthopädie zeigte Erfolge und
Misserfolge auf grandios ehr-
liche Weise auf. Wer zugehört
hat, konnte viel daraus für
seinen eigenen Praxisalltag
lernen.
Der Kieler Kieferorthopäde
Andreas Köneke, ehemaliger
Schüler Tolls, knüpfte am fol-
genden Tag mit Ausführungen
zum richtigen Zeitmanage-
ment in der CMD-Terapie an.

Kritisch warf er Konzepte zur
Therapie manifester Funk-
tionsstörungen beim Erwach-
senen auf der einen und die
kieferorthopädischen Mög-
lichkeiten zur frühen Vermei-
dung solcher Störungen bei
Kindern und Jugendlichen
auf der anderen Seite in die
Waagschale.Das beste Instru-
ment zur CMD-Prophylaxe,
so Köneke, sei die (Wieder-)
Herstellung funktioneller In-
tegrität bereits im Kindesalter
während der Durchführung
der routinemäßigen kiefer-
orthopädischen Behandlung.
Aber auch zur Therapie be-
reits manifester CMD-Er-
krankungen zeigte er ein-
drucksvolle Bilder. Eine prag-
matische Darstellung exzel-
lenter „Kiefer-Orthopädie“ im
wahrsten Sinne des Wortes.
Einen weiteren Bau-
stein im Mosaik der mo-
dernen CMD-Therapie
lieferte mittwochs Do-
minic Weber, Radiologe
aus Frankfurt.Die Diffe-
renzierung eines kran-
ken vom gesunden Kie-
fergelenk bei Kindern
und  Erwachsenen, di-
rekte und indirekte In-
dikationen zum Kiefer-
gelenk-MRT sowie die
Kontraindikationen
wurden besprochen. Es
folgte eine Erklärung
der verschiedenen Ge-
wichtungen und die Ein-
teilung der verschiede-
nen Stadien des Internal
Derangement. Erwäh-
nenswert ist sicherlich
auch sein außerge-
wöhnlich hoher Maß-
stab,mit dem er seine di-
agnostische Arbeit mes-
sen lässt: Sowohl die An-
wendung eines 3-Tesla-
Gerätes als auch der
standardmäßig mitge-
lieferte Sagittalschnitt
der Wirbelsäule und die
als Video dargebotenen
Bewegungssequenzen
lassen für den CMD-
Therapeuten eine um-
fassende Diagnostik zu
wie nie zuvor. Ergänzt
wird sein hoher An-
spruch durch routine-
mäßige Kontrastmittelgabe
zur noch besseren T1-fs-
Darstellung für eine präzise
Abgrenzung entzündlicher
Prozesse bei gleichzeitiger
hochauflösender anatomi-
scher Darstellung. Eine her-
vorragende Zusammenstel-
lung dessen,was radiologisch
heute möglich ist.
Die Kieferorthopäden Werner
Hahn und Klaus Gerkhardt
berichteten informativ auf-
bereitet Grundlegendes zur
Liquidation kieferorthopädi-
scher Behandlung auf priva-
ter und gesetzlicher Basis.
Zwei wichtige Beiträge zur
betriebswirtschaftlich gesun-
den Führung einer kieferor-
thopädischen Praxis,die auch
morgen noch hochwertige
Leistungen erbringen soll.Die
Tiefe der sehr gut aufbereite-
ten Informationsflut dieses

Kurstages ist der Tatsache zu-
zuschreiben, dass beide Refe-
renten keine Neulinge auf die-
sem sich permanent im Wan-
del der Zeit ändernden Gebiet
sind. Kieferorthopäde Ralf
Reichle berichtete am Freitag
zum guten Schluss über Pro
und Contra zum Thema Gau-
menimplantate – immer noch
aktuell, trotz eines mitt-
lerweile unübersichtlichen
Marktes der Temporary An-
chorage Devices.
Neu im Programm waren in
diesem Jahr die Late-Night-
Shows am Montag und Mitt-
woch: Nikolas Wilhelm bot
seinen Samstagsvortrag noch
einmal zusammengefasst an,
ein Muss für jeden SmartClip-
Einsteiger, der den Vorkon-
gresskurs nicht gehört hatte.
Douglas E.Toll berichtete Mitt-

wochnacht über die History of
TMD. Eine überaus lohnens-
werte Veranstaltung,trotz vor-
gerückter Stunde, mit einem
vollständigen Überblick über
Strukturmodelle und ätiolo-
gische bzw. multifaktorielle
Modelle der CMD seit Angle,
Konzepte zur Kondylen- und
Diskusposition der letzten
100 Jahre, Pro und Contra
zum Thema Kiefergelenker-
satz und die Schlussfolgerun-
gen für die heutige CMD-The-
rapie.

Rahmenprogramm
Einen besonderen Rahmen
gibt dem jährlich in der 47.Ka-
lenderwoche stattfindenden
Kieferorthopädischen Forum
die Wahl des Kurshotels: Ein-
gebettet zwischen zwei eige-
nen 18-Loch-Golfplätzen liegt
das Marriott Son Antem Golf

Resort & Spa mit gediegenem
Ambiente und einem wun-
derbaren Blick über Mallor-
cas Süden mit der markanten
Bergsilhouette der Nordwest-
küste im Hintergrund. Für
Golffreunde und solche, die 
es werden möchten, bleiben
hier keine Wünsche offen.
Das vielseitige Rahmenpro-
gramm bietet aber noch mehr:
Allabendlich versammelte
auch in diesem Jahr Sprach-
lehrer Andrew Dickson Inte-
ressierte nach dem gemeinsa-
men opulenten Abendessen
zum Blick über den Tellerrand
mit Training English Conver-
sation an seinem Tisch. Tags
verwandelte sich der Golf-
profi zum versierten Golfleh-
rer und nahm den Anfängern
am Ende dieser Fortbildungs-
woche die Prüfung zur Platz-

reife ab. Natürlich
durfte auch die Whisky-
Probe im Repertoire 
des gebürtigen Schot-
ten nicht fehlen, der am
Sonntagabend mit Kilt
und Kult brillierte.
Ein weiteres Highlight
bot Reiseleiterin Mar-
lis Kästner-Schenke den
Kursteilnehmern mit
dem jedes Jahr anders
zusammengestellten
Nachmittagsausflug
über die Insel: In diesem
Jahr stand der Osten
Mallorcas mit Cala
Mandia,Portocristo und
den Cuevas del Drach
mit ihrem riesigen
unterirdischen See auf
dem Programm, das in
eine Zauberwelt von
Klängen und Inspiratio-
nen in den Tiefen Mal-
lorcas entführte und mit
einer Weinprobe bei
Jaume Mesquida in Por-
reres ausklang. Marlis
Kästner-Schenke ver-
steht es vorbildlich, be-
reits bei der Buchung
ein ganz besonderes Ge-
fühl familiärer Gastlich-
keit zu vermitteln und
kümmerte sich gemein-
sam mit den Praxismit-
arbeiterinnen von Fa-
milie Weber-Meyer, Na-
thalie Deger und Anne

Boxheimer, während der
Kurswoche persönlich um
Referenten und Teilnehmer.

Fazit
Eine beachtenswerte Ver-
anstaltung mit Feingespür 
für die Ausgewogenheit zwi-
schen fachlicher Professio-
nalität und wohltuenden Re-
kreationspausen. Ein Kurs
für Kieferorthopäden, die
mehr wollen.

„Ein professioneller Kurs für Kieferorthopäden, die mehr wollen“
Als ein wirklich angenehmer Platz für einen Wochenendkurs hatte sich Ende November letzten Jahres erneut die Insel Mallorca präsentiert. So luden die
Ludwigshafener Kieferorthopäden Joachim Weber und Elisabeth Meyer als Organisatoren bei milden Temperaturen und traumhaft blauem Postkartenhim-
mel auch dieses Mal zum Kieferorthopädischen Forum auf die sonnige Baleareninsel ins Son Antem Golf Ressort & Spa.Ein Bericht von Maren Adam aus Kiel.
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Gespannt folgen die Teilnehmer der diesjährigen Fortbildungsveranstaltung dem Vortrag von Dr. Andreas Köneke aus Kiel. Er referierte über das richtige Zeit-
management in der CMD-Therapie. (Fotos: new-i-media.de)

Dr. Nikolas Wilhelm (re.) gibt einem Kursteilnehmer einige Tipps im Umgang 
mit selbstligierenden Brackets.

Dr. Norbert Dehaust (li.) legte bei Dr. Douglas E. Toll gleich einmal Hand an und
verdeutlichte somit die vorgetragenen Fakten.

Dr. Norbert Dehaust, der zum Thema „Muskulatur in Kopf- und Körperstatik:
Anatomie, Pathophysiologie und Palpationen“ referierte.

Damit das soeben Gehörte gleich in „Fleisch und Blut“ übergeht, durften
praktische Übungen natürlich nicht fehlen.


