
Jahr für Jahr wird sie mit
Spannung erwartet – die
Jahrestagung der American
Association of Orthodon-
tists (AAO). Ist diese doch
nicht nur wegweisend für
neue Trends innerhalb kie-
ferorthopädischer Behand-
lung, sondern meist auch
federführend innovativ, was

neue Produktdesigns
anbelangt.So erschien
das diesjährige Mee-
ting in Denver im Vor-
feld erneut als ein
absolutes „Muss“ für
alle Kollegen welt-
weit. Schließlich inte-
ressierte viele bereits
vorab die Frage, in-
wieweit sich der Trend
von Minischrauben,
selbstligierenden Bra-
cketsystemen oder der
3-D-Bildgebung fort-
setzen würde bzw. ob
es hier eventuell sogar
neue Tendenzen am
Markt zu beobachten
gäbe. Und so war man
voller Erwartung ins

ferne Colorado gereist, um
die entsprechenden Ant-
worten zu erhalten.
Was die wissenschaftlichen
Vorträge betrifft, waren
diese erwartungsgemäß er-
neut hochkarätig besetzt
und spiegelten die Trend-
themen TAD (Minischrau-
ben), Set-up-Schienentech-

nik,3-D- und Digital-Imaging
sowie SL-Brackets wider.
Die Einteilung der Beiträge
erfolgte dabei wie in den
Jahren zuvor – Keynote-

Speaker, wissenschaftlicher
Kurzvortrag bzw. die kom-
merziellen Vorträge an den
Firmenständen der paral-
lelen Industriemesse. Mit
Blick auf unsere deutschen
Kollegen sind hier vor al-
lem Prof. Dr. Rainer-Regi-
nald Miethke (Invisalign®)
und Prof. Dr. Axel Bumann
(tomas®-pin) hervorzuhe-
ben, die mit interessan-
ten Gastbeiträgen über-
zeugten.
Natürlich kamen auch die
mit angereisten Helferin-
nen nicht zu kurz, indem
zahlreiche Workshops,Vor-
träge im Bereich Praxis-
management oder aber
auch ein umfangreiches
Sport- und Lifestyle-Pro-
gramm angeboten wurden.
So war die Palette mit The-
men wie Burn out, Physio,
Stressbewältigung oder Lo-
gopädie weit gestreut. Und
wer sich sportlich betätigen
wollte, konnte dies wieder
auf laufende oder Golf spie-
lende Weise tun.

TADs
(Temporary
Anchorage
Devices) 

Im Bereich der
Minischrauben
sind vor allem
Prof. Dr. Birte
Melsen mit ih-
rem Vortrag zu
den Indikatio-
nen für TADs 
sowie Dr. Jason
Bryan Cope und
Dr. John W.
Graham mit de-
ren „Miniscrew
Mythbusters“
zu erwähnen.
Alle drei Vor-
träge zeigten
eindrucksvoll,
dass der Trend
der Minischrauben sich
immer mehr in Richtung
sinnvolle Indikation be-
wegt. Vor allem die Myth-
busters – das Duo Cope/
Graham – machten deut-

lich, dass der Hype dieser
kleinen Hilfsmittel inzwi-
schen vorbei ist und die
Schräubchen längst als
Standard innerhalb unse-
res Behandlungsspektrums
anzusehen sind.

3-D-Imaging

Schaute man sich die im
Rahmen der Industrie-
messe zahlreich dargebote-
nen Gerätschaften an, ge-
wann man den Eindruck,
dass vor allem die Dental-
firmen dieses Thema der-
zeit heiß und innig lieben.
So scheint kaum noch eine
Praxis in den nächsten Jah-
ren ohne 3-D auskommen 
zu können. Auch der Fach-
vortrag von Dr. Joseph M.
Caruso „2-D or Not 2-D … 
Is There a Question?“ griff
dieses Thema eindrucksvoll
auf, indem sinnvolle Indi-
kationen herausgestellt und
der Stellenwert von 2-D-
bzw. 3-D-Technik beschrie-
ben wurde.

SL-Brackets

Im Bereich der selbstli-
gierenden Bracketsysteme
brachte vor allem der Bei-
trag von Dr. Nigel Harra-

dine „Frictionless Brackets:
Fact or Friction. Is It True
What They Say about Self-
Ligation?“ Vieles auf den
Punkt. So gibt es derzeit
eben leider noch nicht 
die berühmte „Eier legen-
de Wollmilchsau“. Dennoch
werden – so Harradines
Prognose – schon bald sämt-
liche KFO-Praxen SL-Bra-
ckets verwenden. Dieser
Feststellung schloss sich
insbesondere auch der Vor-
trag von Dr. Anoop Sondhi
„Exploring the Facts, and
Some Myths, About Self-
Ligation“ an.

Klassische Themen

Selbstverständlich durften
auch die „klassischen Spea-
ker“ nicht zu kurz kommen.
Als einige der vielen inte-
ressanten Redner seien hier
beispielsweise Dr. Thomas
F. Mulligan („Common
Sense Mechanics“) und der
Däne Dr. Hans U. Paulsen
(„Autotransplantation of

Teeth: A Biological Method
to Replace Missing Teeth“)
zu nennen. Beide sind im-
mer wieder ein fachlicher
Genuss, da motivierend und
beeindruckend.
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Verhaltene Resonanz beim AAO-Jahreskongress in Denver
Geringe Teilnehmerzahlen, leere Gänge.Wer Anfang Mai mit Vorfreude und voller Erwartung nach Colorado reiste,um neben aktuellen wissenschaftlichen For-
schungsergebnissen auch künftige Trends sowie neueste Produktinnovationen innerhalb der KFO-Branche kennenzulernen, wurde in diesem Jahr enttäuscht.

Präsident der AAO-Tagung 2008 war Dr. William C. Gaylord.

Die American Association of Orthodontists als alljährlicher Veranstalter hatte sicherlich gehofft, dass beim Meeting in Denver ein
paar mehr Besucher den Weg zum Convention Center finden bzw. wie hier die übergroße Bärenskulptur hineinschauen würden.



Dass nach wie vor An-
sichten vertreten wer-
den, die sich tapfer 
gegen neueste Trends
wehren, ja die inzwi-
schen weit vorange-
schrittene Entwicklung
von SL-Brackets und
Minischrauben gar zu-
rück in die Kinder-
schuhe wünschten –
zeigten die Vorträge von
Prof. Dr. Vincent G. Ko-
kich und Prof. Dr. Björn
U. Zachrisson. Beide
Redner verdeutlichten,
dass Pins und Co. be-
wusst indiziert einge-
setzt werden sollten und
dass die klassische KFO
nach wie vor existiert.

Posterausstellung

Hier war der Zuspruch
leider nicht so groß wie
erwartet. So wurden
insgesamt lediglich 60
Poster bzw. Arbeiten
vorgestellt und im
Rahmen der üblichen
Posterdemonstration
intensiv erläutert.Trotz
hochinteressanter Stu-
dien und deren Ergeb-
nisse, fanden schließ-
lich nur wenige In-
teressierte den Weg in
die Ausstellung.

Vorträge an den
Messeständen

Die Live-Demonstra-
tionen an einzelnen
Ständen der Industrie-
messe waren wie be-
reits in den Jahren zu-
vor personell bestens
besetzt. Ob Dr. Dwight
Damon, Dr. John W.
Graham, Dr. Jason
Bryan Cope oder Pro-
fessor Dr. Axel Bu-
mann – alle zeigten sie
interessantes Material
bzw. beeindruckende
Fallbeispiele und zo-
gen somit das Publi-
kum magisch an.
Ein besonderes High-
light hatte sich die
Firma Masel einfallen
lassen – einen Vortrag
über die richtige An-
wendung von Spiegeln
und Wangenhaltern
beim intraoralen Foto-
grafieren. Egal, wie oft
dieser Vortrag wiederholt
wurde – stets versammelte
sich eine große Traube in-

teressierter Kongressteil-
nehmer an deren Messe-
stand.

Industriemesse

Was die Produktneuheiten

angeht, schienen sich
die Dentalfirmen bei
der diesjährigen AAO-
Tagung etwas zu-
rückzuhalten. Somit
fiel für denjenigen
Teilnehmer, der hier
auf einige neue High-
lights hoffte, der Be-
such im Endeffekt
dann doch etwas we-
niger interessant aus.
Im Folgenden seien
daher stellvertretend
nur einige wenige
„Neuheiten“ erwähnt,
die den meisten je-
doch bereits bestens
bekannt vorkommen
müssten.
Im Bereich der selbst-
ligierenden Bracket-
systeme zeigte 3M
Unitek neben dem be-
kannten Smart Clip
Bracket das ästhe-
tisch sehr anspre-
chende Clarity™ SL-
Bracket. Die Firma
Ormco faszinierte
weiterhin mit dem
Damon™-System,von
dem – so pfiffen es je-
denfalls einige Spat-
zen von den Dä-
chern des Kongress-
zentrums – schon bald
die vierte Generation
zu erwarten sei. Die
Firma DENTAURUM
nutzte die Gelegen-
heit dieses Events,
sein neues discovery®

sl-Bracket zu laun-
chen und FORESTA-
DENT zeigte neue
selbstligierende Mo-
larenbrackets aus
dem Quick®-System.
Das italienische Un-
ternehmen Leone prä-
sentierte ein „Zwitter-
Keramikbracket“ aus
SL und Elastic – 
Logic™Line. Als Letztes
seien noch Gestenco
erwähnt, die ihr neues
selbstligierendes Bra-
cket aus Kunststoff
(Oyster™ 2.0) vor-
stellten.
Im Feld des 3-D-Ima-
ging waren es vor 
allem die Stände 
der Firmen emodels,
OrthoProof™ USA oder
OrthoCAD™, die mit
3-D-Scanning und Ani-
mation überzeugten.
Bei den Minischrau-
ben, in den USA si-

cherlich weniger beachtet
als derzeit in Europa,
waren die einzelnen Her-
steller mit bereits be-
kannten Produkten in der
Ausstellung vertreten. So
beispielsweise DENTAU-
RUM (tomas®), Mondeal
(BENEFIT, Lomas), Class-
One/ODS (Infinitas), IM-
TEC (IMTEC Ortho Im-
plant) oder anchor plus
(NeoAnchor Plus™).

Fazit

Betrachtet man das dies-
jährige Meeting im Ver-
gleich zu den AAO-Jahres-
kongressen der vergan-
genen Jahre, war Denver 
im Nachhinein eher weni-
ger eine Reise wert und
zeigte eine gewisse Redun-
danz in der Kieferortho-
pädie. Bleibt abzuwarten,
inwieweit das nächste,welt-
weit größte Treffen der
Branche – dann vom 1. bis 
5. Mai 2009 in Boston statt-
findend – wieder mit wah-
ren Innovationen überzeu-
gen kann.
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Veranstaltungsort der Tagung in Denver war das architektonisch imposante Colorado Convention Center. 

Erneut der Magnet schlechthin – die parallel zu den Vorträgen stattfindende Industriemesse mit ihren zahlreichen Ausstellern
aus aller Welt. 

Die Live-Demonstrationen an den Firmenständen waren wie in den Jahren zuvor mit renommierten Fachleuten der Branche hoch-
karätig besetzt und erfreuten sich dadurch stets eines großen Publikumsinteresses. 

Etwas rar gesät waren die ausgestellten Posterbeiträge. Lediglich 60 Studien bzw. wissenschaftliche Arbeiten wurden beim
diesjährigen Jahreskongress vorgestellt. 
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Dass der in dieser Form bisher
einmalige Kongress nicht nur
gut ankam, sondern aufgrund
der großen Resonanz auf jeden
Fall wiederholt werden wird,
ist das durchweg positive Re-
sümee dieser BDK-Veranstal-
tung. „Der Kongress hat mir 
gezeigt, dass noch etliche Ent-
scheidungen getroffen werden
müssen und mir wohl noch 
viel Arbeit bevorsteht, ehe ich 
die Selbstständigkeit genießen
kann“, so die Einschätzung ei-
ner Teilnehmerin. „Das Ange-
bot hat mir sehr gut gefallen“,
ergänzt ein junger Kollege.
„Besonders relevant waren die
Infos zum Thema Praxisfüh-
rung und Zukunftsausrich-
tung.Aber auch die rechtlichen
Hinweise zu den einzelnen
Praxis- bzw. Sozietätsformen
fand ich sehr interessant.“ Ne-
ben dem BDK als Veranstalter

äußerten sich auch die ausstel-
lenden Firmen, die den Kon-
gress unterstützt hatten, sehr
positiv über die vielen interes-
santen Nachfragen seitens der
jungen Kieferorthopäden.

Vom Fachlichen über Praxis-
führung bis hin zu rechtlichen
Aspekten
Um die jungen Kollegen zu-
kunftsfest zu machen, bot 
das Programm u. a. fachliche
Grundlagen zur Lingualtech-
nik. Dr. Andrea Thalheim, Prä-
sidentin der Deutschen Gesell-
schaft für linguale Ortho-
dontie, legte den Teilneh-

mern deshalb ausdrücklich
ans Herz, dass dieses Thema
ein hervorragendes Angebot 
in der immer wichtiger wer-
denden Erwachsenenbehand-
lung darstelle. Unter dem
Motto „Traum oder Alptraum“
führte BDK-Justitiar RA Frank
Schramm durch den Dschun-
gel der rechtlich relevanten As-

pekte bei der Niederlassung.
So gab er u. a. Hinweise zur
Haftung für Verbindlichkeiten
der anderen, zum Gewerbe-
mietvertrag oder zur Absiche-
rung als Praxisangestellter.
Humorvoll und informativ zu-
gleich präsentierte Prof.Dr.Dr.
Ludger Figgener (WWU Müns-
ter) das Thema Arzthaftung,
auf das man im Studium und 
in der Weiterbildung kaum 
vorbereitet würde. Figgener
warnte auch vor einer ge-
fährlichen Missinterpretation 
des Begriffes Therapiefreiheit,
hieße diese für den Behandler
doch keineswegs Therapiebe-

liebigkeit, sondern vielmehr
Therapieverantwortlichkeit.

Umgang mit dem Wett-
bewerb:Viele gute Ideen –
auch für „Etablierte“
„Sie eröffnen eine Praxis und
schon sind Sie im Wettbewerb“,
sagte Markus Scheelen (Effi-
cons-Effizientes Consulting),

der den Spagat einer Praxis
zwischen Marktorientierung
und Kostenmanagement dar-
stellte. Es lohne sich, auch
den Aufwand der Patienten 
an Zeit und Mühe zu sehen 
und diesen mög-
lichst gering zu 
halten. Schwungvoll
nahm Dr. Stefan
Schmidt, FZA für
KFO in Kassel, den
Faden auf und be-
richtete über rele-
vante Aspekte im
Strudel einer Praxis-
neugründung. Man
müsse sich heute mit
seinem Angebot ei-
ner starken Konkur-
renz stellen: „2006
haben Jugendliche
zwischen 6 und 19
Jahren 22 Mrd.€aus-
gegeben. Wir haben
also kein finanziel-
les Problem,sondern
konkurrieren mit
Disco, Handy und
Klamotten.“ Wäh-
rend vieles davon bald in den
Müll wandere, halte die Kie-
ferorthopädie ein ganzes Le-
ben. Und diese Wertigkeit
müsse altersgerecht heraus-
gestellt werden.
Wie hilfreich Datenübersich-
ten bei der Planung einer
Niederlassung sind, zeigte Dr.
Achim Nesselrath, Kieferor-
thopäde in Ratingen und Mit-
glied des BDK-Bundesvor-
standes: „Nutzen Sie Sta-
tistiken. Betrachten Sie die Al-
terspyramide in der avisierten
Region und ihre Entwicklung.
Prüfen Sie den Jugendquotien-

ten. Studieren Sie auch den
Schuldenatlas. Und: Ist ein
Neubaugebiet in Planung?“
Derlei Daten seien leicht zu er-
halten und gäben ein ziemlich
gutes Bild von der aktuellen

und zu erwartenden Situation
im geplanten Praxiseinzugs-
bereich. Dr. Axel Knoth, Steu-
erberater und Wirtschaftsprü-
fer WWS-GmbH Mönchen-
gladbach, beschrieb die Ein-
zelpraxis als Auslaufmodell
aus steuerlicher Sicht: „Die
Umsatzrendite ist bei einer Ge-
meinschaftspraxis besser als
bei einer Einzelpraxis.“ Das
Rechnungswesen einer Pra-
xis habe viele Facetten. Man
könne vieles mit Zahlen dar-
stellen und die Ergebnisse für
sich individuell auswerten 
und auch nutzen.

GOZ – was kommt,was bleibt?
Ihre Freude über die so gut 
angekommene BDK-Veran-
staltung sei sehr groß, sagte
Dr. Mindermann in ihrem ab-
schließenden Beitrag. Weni-
ger groß sei ihre Freude aller-
dings beim Blick auf die
bevorstehende GOZ. In ei-
nem kurzen Überblick über
Hintergründe, Geschichte
und Verhandlungsebenen
machte sie deutlich, dass die
KFO beim Aspekt „präven-
tionsorientiert“ heraus- und
allein in den Bereich der res-
taurativen Zahnheilkunde zu
fallen drohte: „Aber selbstver-
ständlich hat die Kieferor-
thopädie einen präventions-
orientierten Charakter. Wer
wüsste das besser als wir alle
hier!“ Der BDK als Berufsver-
band der Kieferorthopäden
ziehe alle Register, um das
Fach und seinen Anspruch
entschieden zu vertreten:
„Trotz der durch das Eck-
punktepapier der großen Ko-
alition geforderten BEMA-
Analogie arbeitet der BDK bei
enormem Arbeitsansatz auf
allen Ebenen, um eine klare
BDK-Positionierung deutlich
zu machen und die Grundla-
gen für eine qualitäts- und
präventionsorientierte Kie-
ferorthopädie zu vermitteln.“
Sobald die aktuellen GOZ-
Unterlagen vorliegen, wür-
den kostenlose Infoveranstal-
tungen angeboten werden.Da
im Gesetzesentwurf jedoch
mit einer deutlichen Über-
gangsregelung zu rechnen
sei, herrsche hier derzeit kei-
nerlei Eile.

Widmete sich in seinem Vortrag dem Thema Arzt-
haftung – Prof. Dr. Dr. Ludger Figgener von der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 

„Young Orthodontists“ stellte erfolgreich junge Praxen in den Fokus
Wenn es stimmt, dass die Stimmung unter den Teilnehmern ein Indikator für ein ansprechendes Tagungsprogramm ist, dann war der 1. BDK-Kongress
„Young Orthodontists – Junge Praxen im Focus“ offenbar maßgeschneidert. In entspannter Seminaratmosphäre wurde Ende April im nordrhein-westfäli-
schen Siegburg ein rundes Paket aus zukunftsträchtiger Fachfortbildung und Praxismarketing bis hin zu eher „lästigen“ Themen wie betriebswirtschaftli-
che Kennzahlen geschnürt.Durch die Veranstaltung führte Dr.Gundi Mindermann,1.Bundesvorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Kieferorthopäden.

Was sich unscheinbar mit
„Vorkongress“ ankündigte,
entpuppte sich für die zahl-
reichen Teilnehmer des XIII.
Jahreskongress des Initiativ-
kreises umfassende Kieferor-
thopädie Mitte April 2008 als
fulminantes Highlight – wenn
auch kein überraschendes:
Prof. Dr. Vincent G. Kokich 
ist schließlich kein Unbe-
kannter in der Branche. Was
er nachdrücklich vermittel-
te, war die enorme Bedeu-
tung der Kieferorthopädie 
für die Erwachsenenbehand-
lung. Dabei geht es ihm nicht
nur um die „geraden Zähne“,
sondern vielmehr um das
Thema Funktion und die stete
Ermahnung, welche Bedeu-
tung die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit bei komple-
xen Fällen hat. So nahm das
Auditorium wertvolle Tipps
mit auf den Weg zurück in die
Praxis, wie beispielsweise
zum Thema Weichgewebs-
management. Dass die Zu-
sammenarbeit mit Zahnärz-
ten manchmal viel Auf-
klärung bedeutet, ist offen-
bar nicht nur ein hierzulan-
de bekanntes Phänomen:
„Manchmal haben Zahn-
ärzte Erwartungen an uns“,
so der Gast aus den USA,„die
uns zeigen, dass sie von den
Kieferfunktionen doch nicht
soo viel verstehen ...“.

Asymmetrien – Beein-
druckender Schwerpunkt
des Hauptprogramms
Ein außerordentlich hoch-
rangiges Referententeam
führte an zwei Tagen durch
ein kieferorthopädisches
Thema, das offenkundig
nicht zu denen gehört,die bis-
her im Zentrum der Wissen-
schaft standen: die Asymmet-
rien. Dass hier mehr Auf-
merksamkeit notwendig ist,

machte schon Prof. Dr. Rai-
ner Schwestka-Polly (Polikli-
nik für KFO, MHH) als wis-
senschaftlicher Leiter und
profunder Moderator der Ta-
gung deutlich. Prof. Dr. Bär-
bel Kahl-Nieke lieferte einen
Überblick über verschiedene
Ursachen von Asymmetrien
sowie abgestimmte Therapie-

schritte und bedauerte, „dass
es immer noch Kieferortho-
päden gibt,die nur Zähne ver-
schieben und nicht auf das
Kiefergelenk achten.“ Das
Kiefergelenk wurde wieder-
holt als „forgotten point“ be-
zeichnet, der über die Mund-
gesundheit hinaus eine
enorme Relevanz zeige.
Prof. Dr. Ingrid Rudzki wies
im Rahmen der Rolf-Fränkel-
Vorlesung darauf hin, dass es

zum Thema zudem nur we-
nige Untersuchungen gebe
und sich hier für junge Kolle-
gen ein spannendes, weil of-
fenbar entwicklungsfähiges,
Aufgabengebiet zeige. Das
fachlich hochwertige Fort-
bildungsprogramm lieferte
ein beeindruckendes Ge-
samtbild aus den vielschich-

tigen Facetten des Themas
Asymmetrien – von der Ätio-

logie über die Diagnostik und
Therapie bis hin zur Nach-
sorge.

Mitgliederversammlung:
„IUK weitsichtige Entschei-
dung“
Wie weitsichtig die Gründung
des IUK war, zeige sich be-
sonders in der gegenwärtigen
Situation, betonte Dr. Gundi
Mindermann, 1. IUK-Vorsit-
zende, bei der sehr gut be-
suchten Mitgliederversamm-
lung am 18. April 2008 in
Bonn.Die im Initiativkreis ge-
lebte enge Verbindung von
Wissenschaft und Praxis im
German Board war eine der
wesentlichen Brücken zu 
den GOZ-Verhandlungen mit
dem BMG, so Mindermann.

Denn dort werde prinzipiell
und ausschließlich die Wis-

senschaft als Gesprächspart-
nerin akzeptiert. Der IUK ist
nicht nur unter diesem As-
pekt die ideale Verbindung
von Praxis und Wissenschaft.
Das immer wieder in den Ver-
handlungen angeführte hohe
Qualitätsniveau kieferortho-
pädischer Behandlungen in
Deutschland wird im IUK ein-
drucksvoll nach außen getra-
gen. Zudem ist das German
Board auch unter internatio-
nalen Gesichtspunkten ein
wesentliches Pfund in den 
Gesprächen, u. a. mit dem
Bundesministerium für Ge-
sundheit sowie mit möglichen
Vertragspartnern. „Das aus
der Praxis und Hochschule
herausgetragene und ge-
meinsam demonstrierte Qua-

litätsniveau ist die Grundlage
für eine fachlich fundierte,be-
triebswirtschaftlich notwen-
dige Argumentation. Denn 
eines ist auch im internatio-
nalen Vergleich deutlich: 
Qualität kann es nicht zum
Dumpingpreis geben.“ Das
IUK sei daher ein „ideales Fo-
rum für uns – fachlich und
auch berufspolitisch.“ 
Neben der höchsten Teil-
nehmerzahl seit Gründung
des Kongresses konnte der
IUK auch weitere positi-
ve Nachrichten vermelden:
Der Jahresabschluss wies
nunmehr ein Plus aus und
die Kassenprüfer hatten,wie
Dr. Brigitte Blum bestätigte,
keinerlei Einwände. Auch
für 2009 sei bereits ein span-
nendes wissenschaftliches
Programm konzipiert. Zu-
dem wird es wieder ei-
nen interessanten „Vorkon-
gress“ geben.

XIII. IUK-Jahreskongress – „Das ideale Konzept trägt Früchte“
Höchste Teilnehmerzahl seit Gründung / Asymmetrien fachlicher Programmschwerpunkt / Mitgliederversammlung betont Wichtigkeit des Initiativkreises
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Über intensive Gespräche konnten sich auch die ausstellenden Firmen freuen, die diesen Kongress mit 
unterstützt hatten. 

Dr. Gundi Mindermann, 1. BDK-Bundesvorsitzende, führte nicht nur
durch die Veranstaltung, sondern referierte zudem zum Thema „neue
GOZ“. 

„Die Kieferorthopäden haben in den Praxen ein hohes Behandlungsniveau, dass jederzeit internationalen
Ansprüchen genügt“, so die 1. IUK-Vorsitzende Dr. Gundi Mindermann im Rahmen der parallel statt-
gefundenen Mitgliederversammlung.

Zwei Tage lang widmeten sich hochrangige Referenten dem Schwerpunktthema Asymmetrien (v.r.n.l.: Prof. Dr.
Rainer Schwestka-Polly, Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke, Prof. Dr. Vincent G. Kokich, Dr. Gundi Mindermann, Prof. Dr.
Dr. Peter Diedrich).



Im dentalen Fortbildungs-
zentrum CDC, Centrum
Dentale Communikation,
in Ispringen, konnten sich
Kursteilnehmer Ende Feb-
ruar erstmals über die 
Herstellung und Wirkungs-

weise des „Elastisch Offe-
nen Aktivators“ (EOA) nach
Klammt informieren. Der
EOA nach Klammt ist 
die Weiterentwicklung des 
Offenen Aktivators (OA)
mit großem Zungenfrei-
raum und wird vor allem bei
der Unterentwicklung des
Unterkiefers eingesetzt.
Dieses kieferorthopädische
Gerät wurde nach seinem
Entwickler, Sanitätsrat Dr.
Georg Klammt aus Görlitz
(1906–2003), benannt.

Im zweitägigen Kurs,der dieses
Jahr neu ins Programm der
Dentaurum-Gruppe aufge-
nommen wurde, lernten die
Teilnehmer unter der Leitung
von ZT Monika Brinkmann
nach einer theoretischen Ein-

führung die verschiedenen
Typen des EOA nach Klammt
kennen und stellten diese an-
schließend selbst her. Die
Resonanz der Kursteilnehmer
war ausgezeichnet – der Kurs
wurde insgesamt mit der
Traumnote 1,04 bewertet. Be-
sonders gut gefiel den Teilneh-
mern die kleine Gruppengröße.
Dentaurum legt besonders viel
Wert auf kleine, effektive Teil-
nehmergruppen, da die prakti-
sche Herstellung der vorge-
stellten Geräte oberstes Ziel

aller Kurse ist. Die Teilnehmer
schätzen es sehr,wenn sie nach
einem Kursbesuch in der Lage
sind, das Erlernte sofort in die
Praxis umzusetzen – getreu
dem Dentaurum-Motto: „Näher
an der Praxis für noch mehr
Erfolg!“
Wer sich für den Kurs „EOA
nach Klammt“ interessiert, hat
in diesem Jahr nochmals die
Gelegenheit, diesen im Herbst
zu besuchen: vom 19. bis 20.
September 2008 im CDC in Is-
pringen. Darüber hinaus bietet
die Dentaurum-Gruppe ein gro-
ßes Spektrum an Kursen über
Spezialgeräte in der kieferor-
thopädischen Zahntechnik an,
wie z. B.die Fränkel-Apparatur,
das Hansa-Gerät, der Kinetor,
das Twin-Block-Gerät oder die
Pendelapparatur.
Informationen zum aktuellen
Dentaurum-Kursprogramm
unter angegebener Adresse,
wo auch das kostenlose Kurs-
buch 2008 angefordert wer-
den kann.

Es ist kein Geheimnis, dass
Patienten hinsichtlich ihrer
Behandlung zunehmend kri-
tischer werden und der Kon-
kurrenzdruck innerhalb der
KFO-Branche mehr und
mehr wächst.Hinzu kommen

aktuelle Novellierungen von
Abrechnungsrichtlinien im
Kassen- sowie privatzahn-
ärztlichen Bereich. Die Kos-
tenträger übernehmen im-
mer weniger Leistung und
Patienten wie Behandler wer-

den mehr als je zuvor in die
Pflicht genommen. So stellt
sich vor allem für junge Pra-
xen nicht selten die Frage,
wie heutzutage vor die-
sem Hintergrund überhaupt 
noch gewinnbringend agiert 
werden kann. Wie können
Dienstleistungen gegenüber
den Patienten erfüllt werden,
ohne dass die Leistungen ei-
nen später überfordern oder
sich gar als unwirtschaft-
lich entpuppen? Wie können 
Patienten von Mehrkosten
überzeugt und in der Praxis
nachhaltige Ergebnisse er-
zielt werden? 
Wer die Antworten auf all
diese Fragen sucht, ist bei den
Drs. Björn Ludwig und Bet-

tina Glasl sowie Abrech-
nungsprofi Heike Herrmann
genau an der richtigen
Adresse. Im Rahmen eines
zweitägigen Intensivkurses
mit dem Titel „Quick®, Ortho

Easy®, 2-D-Lingualtechnik –
Ein zeitgemäßes Praxiskon-
zept?“ stellen sie drei Säulen

eines tragfähigen Praxiskon-
zepts vor und geben wert-
volle Tipps für den Alltag.

Nichts bewegt die Kieferor-
thopädie derzeit wohl mehr
als die zahlreichen Behand-
lungsmöglichkeiten, die mit
dem Einsatz von Minischrau-
ben oder selbstligierenden
Bracketsystemen verbunden
sind. Hinzu kommen kiefer-
orthopädische Apparaturen,
die aufgrund ihrer Unsicht-
barkeit sich immer perfekter
an die Bedürfnisse der vor al-
lem erwachsenen Patienten
anpassen, wie z. B. die Lin-
gualtechnik. Drei Säulen, die
zunächst von Dr. Björn Lud-
wig anhand von Patientenfäl-
len theoretisch wie klinisch

vorgestellt werden. Im An-
schluss erläutert Dr. Bettina
Glasl, wie Patienten im Pra-

xisalltag erfolgreich davon
überzeugt werden können,
dass die ihnen empfohlene
Behandlung für sie mit
Mehrkosten verbunden ist.
Im Rahmen eines Rhetorik-
Trainings wird dabei u.a.ge-
zeigt, wie man Zugang zu 
erwachsenen Patienten er-
langt, wie Überweiser von
privaten Leistungen über-
zeugt werden können und
wie AVL ein Segen für jede
Praxis sein kann. Im dritten
Teil widmet sich dann Heike
Herrmann der Abrechnung
der zuvor vorgestellten
Leistungen.
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Dr. Björn Ludwig

Ob Minischrauben, selbstligierende Bracketsysteme oder Lingualtechnik – jede KFO-Praxis sollte in heutigen
Zeiten auf mehreren stabilen Säulen aufgebaut sein.

Nach einer theoretischen Einführung erlernten die Kursteilnehmer im CDC-Labor die Herstellung verschie-
dener Typen des EOA nach Klammt.

Dr. Bettina Glasl Heike Herrmann

Praxistaugliche Konzepte – heutzutage wichtiger als je zuvor
Auf welche stabilen Säulen lässt sich trotz aktueller Novellierung von Abrechnungsrichtlinien ein erfolgreiches Praxiskonzept aufbauen? Die Kieferorthopä-
den Dr. Björn Ludwig und Dr. Bettina Glasl sowie Abrechnungsprofi Heike Herrmann zeigen im Rahmen eines zweitägigen Kurses, wie es funktionieren kann.

„Quick®, Ortho Easy®, 2-D-Lingualtechnik – 
Ein zeitgemäßes Praxiskonzept?“

Referenten: Dr. Björn Ludwig, Dr. Bettina Glasl & Heike Herrmann

Kursinhalt: Teil 1: Dr. Björn Ludwig
• kortikale Verankerung: allgemein und Ortho Easy®

• selbstligierende Brackets: allgemein und Quick®

• Lingualtechnik: Vorprogrammiert oder 2-D?

Teil 2: Dr. Bettina Glasl
• Rhetorik-Training – Wie bringe ich meinem Patienten bei,

dass mein Praxiskonzept mit Mehrkosten verbunden ist?
• Übungen im Rhetorik-Studio

Teil 3: Heike Herrmann
• Abrechnung der Lingualtechnik
• von der Beantragung bis zur Abrechnung
• Reaktion der Privatversicherung und Beihilfestelle
• wertvolle Abrechnungstipps
• Musterschreiben für Versicherungen und Patienten
• Mehrkosten bzw. außervertragliche Leistung bei 

gesetzlich Versicherten
• Selbstzahler – einfache Beratung und Abwicklung

Termine: 29./30.08.2008 in Traben-Trarbach

Kurszeiten: Fr.   9.00 bis ca. 17.00 Uhr
Sa. 9.00 bis ca. 13.00 Uhr

Kursgebühr: 320,– € (zzgl. gesetzliche MwSt.)

Anmeldung unter: FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 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

ANZEIGE

Neuer Spezialkurs bei Dentaurum
Herstellung des „Elastisch Offenen Aktivators“ (EOA) nach Dr. Georg Klammt

DENTAURUM 
J. P. Winkelstroeter KG
Centrum Dentale Communikation
Sabine Trautmann
Turnstr. 31 
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-4 70
Fax: 0 72 31/8 03-4 09
E-Mail: kurse@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse


