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Angekündigt vom Hannovera-
ner Veranstalter und Kieferor-
thopäden Dr. Jan V. Raiman als
einer der derzeit besten kie-
ferorthopädischen Referenten,

präsentierte sich Prof. Dr. Vin-
cent G. Kokich entsprechend
von seiner besten Seite. Struk-
turiert und dennoch kurzweilig
wie prägnant vorgetragen, be-
geisterte der Gast aus Seattle

die Teilnehmer dieses Potsda-
mer Veranstaltungshighlights
Mitte April. Kokich themati-
sierte dabei nicht nur, was 
für viele noch ein Tabu ist – 

die orthodontische
Behandlung eines
parodontal vorge-
schädigten Patien-
ten –, sondern bot 
zudem konkrete Lö-
sungsvorschläge an.
Nach ein paar ein-
führenden Worten
im Hinblick auf die
Zusammenarbeit
mit Co-Therapeuten
im Rahmen seines
mittlerweile 22-jäh-
rigen Netzwerks,
stellte Kokich den
rund 80 angereis-
ten Kieferorthopä-
den die Frage, wann
diese zum letzten
Mal den Knochen-
verlauf studiert so-
wie den Parodontal-
status unabhängig
vom Hauszahnarzt
erhoben hätten.
Die kieferorthopä-
dischen Probleme
bei PA-Patienten
unterteilte er dabei
in Knochendefekte
(Taschentiefe/Fur-
kationsbefall etc.)
und Weichgewebs-
p r o b l e m a t i k e n  
(Gummy Smile,
Kronenlängendis-
krepanz). Als zent-
rale Beobachtung
steht in diesem Zu-
sammenhang die
Tatsache, dass bei
langsamer Bewe-

gung (z.B. Extrusion) mit ma-
ximal 0,5 mm pro Monat der
Knochen dem extrudierten
Zahn folgt und somit die Ta-
sche reduziert. Diese Erkennt-
nis nutzt Kokich erfolgreich
zur Therapie einwandiger
Knochendefekte.
Ähnlich positiv stellten sich
auch seine Ergebnisse bei der
Aufrichtung gekippter Zähne,
meist distaler Pfeiler, die mit 
parodontalen Problemen me-
sial behaftet sind, dar. Eine
langsame Aufrichtung dieser
Zähne und entsprechende Kür-
zung zur Einordnung in die Ok-
klusionsebene sind bei fast al-
len seiner Fälle von Erfolg
gekrönt.

Erfolgreich nannte Kokich
auch die Möglichkeit der „for-
ced eruption“ bei Verletzung 
der biologischen Breite. Somit
könnte es auch bei tiefen kari-
ösen Defekten möglich sein,die
Kronenränder mit im Rahmen
der biologischen Breite zu 
etablieren – vorausgesetzt die
Restwurzellänge hat noch die
nötige Länge,um eine Krone zu
tragen.Der Knochen folgt aller-
dings auch bei Intrusion von
Zähnen, sodass eine ausführli-
che Diagnostik des Knochen-
verlaufs die Basis für die Thera-
pieentscheidung ist.Ein flaches

Ausgangsknochenniveau be-
dingt bei Intrusion dabei die 
Bilder vertikaler Defekte.

Im Bereich der Weichteilde-
fekte sprach Kokich über Dis-
krepanzen in der Kronenlänge,

wobei nach einer Arbeit seines
Sohnes der Mensch am oberen
Frontzahn eine Relation von
Kronenbreite zur Länge zwi-
schen 67 und 80 % als ästhetisch
empfindet. Bei einem Missver-
hältnis ist laut Kokich oft die
kieferorthopädische Behand-
lung mit Extrusion oder Intru-
sion eine mögliche Lösung die-
ses Problems – jedoch immer im
Hinblick auf das vorhandene
Knochenniveau. Am 21./22.3.
2009 wird Prof. Kokich in
Hannover zu Gast sein.

Ulrich Reckziegel
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Viele Teilnehmer nutzten die Pausen, um mit dem Gast aus Seattle noch offene Fragen zu klären.

Auch nach der Veranstaltung stand Prof. Kokich den Teilnehmern (im Bild
Beate Schenker und Dr. Kurt Höhne aus Berlin) Rede und Antwort und
machte damit die zwei Tage zu einer echten Bereicherung. 

Parodontitis und Kieferorthopädie – kein Ausschlusskriterium
Großes Interesse bei Veranstaltung mit Professor Dr.Vincent G. Kokich Mitte April im Potsdamer Inselhotel. Rund 80 Kieferorthopäden waren der Einla-
dung von Dr. Jan V. Raiman gefolgt, um mit dem aus Seattle/Washington angereisten Gast zwei Tage lang Kieferorthopädie auf höchstem Niveau zu erleben.

Didaktisch und technisch sehr gut aufbereitet, führte Professor Kokich durch die kieferorthopädischen
Möglichkeiten bei Parodontitis. 

Der Hannoveraner Kieferorthopäde und Organisator der Veranstaltung
Dr. Jan V. Raiman mit Prof. Dr. Vincent G. Kokich sowie Prof. Dr. Ralf Rad-
lanski aus Berlin (v.l.n.r.). 



Zu einem intensiven wie di-
daktisch hochwertigen Fort-
bildungswochenende mit Prof.
Dr. Kee-Joon Lee aus Südko-
rea hatte Mitte November letz-

ten Jahres die Frankfurter
Study Group Torqueteam ge-
laden. Rund 30 Teilnehmer –
darunter viele bekannte Ge-

sichter aus vorangegangenen
Torqueteam-Kursen – waren in
die Räumlichkeiten des Zent-
rums für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde (Carolinum)
der Universität Frankfurt am
Main gekommen,um sich über
neueste Erkenntnisse rund um
das Thema Minischrauben
und skelettale Verankerungs-
techniken (inklusive Hands-
on-Übungen) zu informieren.
Mit Prof. Dr. Kee-Joon Lee, re-
nommierter Kliniker der Yon-
sei Universität, konnten die
Organisatoren einen absolu-
ten Experten auf dem Gebiet
der Minischraubenentwick-
lung für ihren Kurs gewinnen.
Denn bereits seit über zehn
Jahren werden an der dor-
tigen kieferorthopädischen 
Abteilung Minischrauben zu

kieferorthopädischen Zwe-
cken routinemäßig eingesetzt
und durch diverse Studien be-
gleitet. Entsprechend konnte
Prof. Lee praktische Hinweise
und Erfahrungen mit wissen-
schaftlich basierten Grundla-
gen kombinieren und den
interessierten Kieferorthopä-
den und -chirurgen auf beein-
druckende Art und Weise ver-
mitteln.
So umfasste Professor Lees
sehr gut strukturierte Präsen-
tation zunächst die theoreti-
schen Grundlagen. Anschlie-
ßend wurde dann anhand von
Patientenfällen die praktische
Anwendung von Minischrau-
ben bei Extraktions- sowie
Non-Ex-Fällen demonstriert.
Dabei wurde unter anderem
gezeigt,dass auch der gesamte
Zahnbogen distalisiert wer-
den kann, um beispielsweise
milde Klasse II- und Klasse III-
Abweichungen zu korrigie-
ren.
Zum breit gefächerten Ein-
satzspektrum der skelettalen
Verankerung zählen neben
der Lückenschlusstechnik
auch die Möglichkeiten zur 
Intrusion undTorquekontrolle,
die forcierte Eruption bei Ver-
lagerungen, die Behandlung
offener Bisse sowie alle Arten
der Molarenkontrolle.
Selbstverständlich hatte Pro-
fessor Lee für jeden Anwen-
dungsbereich anschauliche
Patientenfalldemonstratio-
nen vorbereitet.
Welche Probleme und Gefah-
ren bei der Arbeit mit Mini-
schrauben auftreten können,
wurde ebenfalls erläutert. Zu-
dem wurde die Vorgehens-
weise bei Fällen von Schrau-
benlockerung oder -verlust
beschrieben.
Anhand mehrerer Beispiele
konnte Professor Lee au-

ßerdem die Evolu-
tion von Veranke-
rungstechniken der
Frühphase darstel-
len.Wertvoll für alle 
Teilnehmer war u.a.
die Beschreibung
des verbesserten
Vorgehens, wie es
heute zuverlässig in
der kieferorthopä-
dischen Abteilung
an der Yonsei Uni-
versität praktiziert
wird.
Der südkoreani-
sche Experte be-
wahrte bei all sei-
nen Ausführungen
ein sehr ausge-
wogenes Gleich-
gewicht zwischen
der Vermittlung
der theoretischen
Wissensbasis so-
wie der prakti-
schen Anwendung
der skelettalen
Ve r a n k e r u n g s -
technik. Als be-
sonders ange-
nehm und positiv
bewertet wurde
seitens der Kurs-
teilnehmer, dass
Professor Lee bei
seiner Präsentation
nicht als Verkäu-
fer eines spezifi-
schen Schrauben-
systems auftrat,
zumal in dessen
kieferorthopädi-
scher Abteilung
vornehmlich die
bekannten Orlus-

Schrauben zum täglichen
Einsatz kommen. Vielmehr
wurde die Technik der ske-
lettalen Verankerung sehr

objektiv beschrieben, so-
dass auch Anwender ande-
rer Systeme problemlos
profitieren konnten.

Neben all der geistigen An-
strengung dieses Fortbil-
dungswochenendes erfreute
sich auch dieses Mal das
abendliche Treffen des Refe-
renten mit den Kursteilneh-
mern großen Zuspruchs. So
konnten in einem traditions-
reichen Frankfurter Apfel-
weinlokal Erfahrungen aus-
getauscht und persönliche
Kontakte geknüpft werden.
Aufgrund der erfreulichen
Resonanz dieses Minischrau-
benkurses wird es auch in
diesem Jahr (27./28.11.2008)
einen Kurs mit Prof. Lee in
Frankfurt geben. Des Weite-
ren plant das Torqueteam ei-
nen viertägigen Hans-on-
Tweed-Kurs (11.–14.09.2008)
mit Dr. Ortial aus Anti-
bes/Frankreich sowie einen
zweitägigen Hands-on-Lin-
gual-Kurs (3./4.10.2008) mit
Dr. Fillion aus Paris. Alle
Kurse werden in Zusammen-
arbeit mit Prof. Dr. Stefan
Kopp von der kieferorthopä-
dischen Abteilung des Caro-
linums in Frankfurt am Main
stattfinden.

Der griechischen Athene
sagt man nach, einst nicht
nur Schutzgöttin der Stadt
Athen, sondern auch der
Künste, Weisheit sowie Wis-
senschaften gewesen zu

sein. Sie unterrichtete die
Menschen und war für ihre
Klugheit bekannt. Sich auf
ihre Spuren zu begeben und

die Werte der griechischen
Mythologie für sich zu ent-
decken,ist mit Sicherheit ein
Erlebnis.Deshalb ist es dann
auch kein Zufall, dass die

Firma FORESTADENT die
Halbinsel Vouliagmeni un-
weit Athens als Rahmen ih-
res diesjährigen kieferor-
thopädischen Fachsymposi-
ums gewählt hat.

Und so lädt das Pforzheimer
Traditionsunternehmen
vom 3. bis 4. Oktober 2008
nach Griechenland zum

mittlerweile II.
Internationa-
len FORESTA-
DENT-Sympo-
sium ein. Ob
M o l a r e n a u f -
richtung, Lü-
c k e n s c h l u s s
oder Distalisa-
tion – die The-
menpalette ist
auch dieses 
Mal vielfältig
und verspricht
i n t e r e s s a n t e
Fachvorträge.
Erneut konnten
hochkarätige

Referenten aus aller   Welt,
wie Prof. Dr. Björn Zachris-
son oder Prof. Dr. Athana-
sios Athanasiou, für das wis-
senschaftliche Programm

gewonnen werden. Ein Top-
Event also, welches man sich
unbedingt im Kalender vor-
merken sollte.
Selbstverständlich werden
bei dieser Veranstaltung
nicht nur der Geist und die
Wissenschaft bemüht wer-
den. Frei nach Dionysos wird
zudem ein einzigartiges 
Rahmenprogramm die an-
genehme Verbindung zwi-
schen zwanglosem Wissens-
austausch und gleichzeiti-
gem exklusiven Erlebnis-
wert schaffen. Ob Gala-
diner, Golfturnier oder Dis-
konacht – für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei.
Vouliagmeni selbst ist auch
absolut sehens- und erkun-
denswert. Durch seinen be-
rühmten Süßwassersee be-
kannt, wird die landschaft-
liche Schönheit dieses
Fleckchens Erde sicherlich
so manchen in seinen Bann
ziehen. Und wenn Athene
auch noch ihre schützende
Hand über das Symposium
hält, dann dürfte einem er-
neuten Erfolg nichts mehr
im Wege stehen.
Weitere Informationen zum
II. FORESTADENT-Sympo-
sium im Internet unter
www.forestadent.de 
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Auf den Spuren der Athene
Nach dem großen Erfolg der Vorjahresveranstaltung lädt FORESTADENT 
erneut zum kieferorthopädischen Fachsymposium – diesmal nach Griechenland.

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim 
Tel.: 0 72 31/4 59-0
Fax: 0 72 31/4 59-1 02
E-Mail: info@forestadent.com
www.forestadent.com

Adresse

Vouliagmeni – eine atemberaubend grüne und gepflegte Halbinsel östlich von Athen.

Veranstaltungsort ist das „The Westin Athens“, welches zum luxuriösen
„Astir Palace Resort“ an der Athener Riviera gehört.

Große Resonanz bei Frankfurter Minischraubenkurs mit Professor Lee
Erneut hatten die Organisatoren vom Torqueteam – in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Stefan Kopp und dessen Abteilung für Kieferorthopädie der Universität
Frankfurt am Main – zu einem Veranstaltungshighlight in die hessische Metropole geladen. Ein Kursbericht von Dr.Volkan Gönner-Özkan und Edward Jahn.

Torqueteam – Frankfurter Study
Group Initiative Innovative
Kieferorthopädie
E-Mail: torqueteam@web.de

Adresse

Kombinierte praktische Hinweise und Erfahrungen mit wissenschaftlich basierten Grundlagen – Prof. Dr.
Kee-Joon Lee von der südkoreanischen Yonsei Universität.

Auch während der Pausen hatte der renommierte Experte auf dem Gebiet der Minischraubenentwicklung stets ein offenes 
Ohr für die Fragen der Kursteilnehmer. 

Die Teilnehmer des zweitägigen Veranstaltungshighlights mit Prof. Dr. Kee-Joon Lee (Mitte, 1. Reihe). 

Ihre eigenen praktischen Erfahrungen konnten die teilnehmenden Kieferorthopäden und -chirurgen dann im
Rahmen des Hands-on-Kurses sammeln. (Fotos: Gönner-Özkan)
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