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Schaut man sich die Teil-
nehmerliste dieses EOS-
Jahresmeetings an, waren
Deutschland (225 + 30 Be-
gleitpersonen), Italien (159
+ 15), Portugal selbst (139 
+ 5) sowie die Niederlande
(106 + 19) am stärksten ver-
treten. Jedoch auch die tür-
kische Nation (100 + 7) war
in Lissabon überraschend
stark präsent.

Wissenschafts-
programm

Auch wenn aufgrund der an-
gespannten Bezinpreis-Situ-
ation parallel zur Tagung
überall im Land gestreikt
wurde, konnte das Fachpro-
gramm ohne größere Ände-
rungen stattfinden. Nur ei-
nige wenige steckten an
Flughäfen fest. Was sich je-
doch in den Vortragsräumen
bzw. vor allem in der Halle
der Industriemesse bemerk-
bar machte, war das ein 
oder andere EM-Fußball-
spiel. Nichtsdestotrotz konnte
das wissenschaftliche Pro-
gramm auch in diesem Jahr
mit ein paar sehr interessan-
ten Redebeiträgen aufwar-
ten. Auf einige soll an dieser
Stelle kurz eingegangen
werden.
So beeindruckte Prof. Dr. Sa-
bine Ruf (Gießen) mit einem
Vortrag, dem man die viele
Fleißarbeit schon aufgrund
der zahlreich dargebotenen
Zahlen und Fakten ansah.
„Class II Treatment, where
are we?“ lautete das Thema,
und Ruf machte deutlich,
dass trotz der knapp 3.300
zwischen den Jahren 1966 bis
2008 publizierten (bzw. in
PubMed gelisteten) Artikel
über Klasse II-Behandlungen
heute immer noch große 
Wissenslücken klaffen.
Dass beschleunigte kie-
ferorthopädische Zahnbe-
wegungen nach wie vor zu
einer der schwierigsten
Aufgaben innerhalb der
KFO gehören, verdeutlichte
der Beitrag von Prof. Dr.
Eric Liou „Feasibilities to-
ward accelerated ortho-
dontic tooth movement“.

Liou präsentierte
darin verschie-
dene Denkan-
sätze und stellte
diese anschlie-
ßend zur Dis-
kussion. So sei-
en kieferortho-
pädische Zahn-
bewegungen bei
jungen Patien-
ten wesentlich
schneller durch-
führbar als bei
Erwachsenen.
Zudem wies er
auf individuelle
Abweichungen
hinsichtlich de-
ren Umsetzbarkeit hin. Ein
interessanter Vortrag vom
Gast aus  Taiwan.
Dem Thema „Three-Dimen-

sional Stability following
skeletal Class III Surgery“
widmete sich Prof.Dr.Lucia
Cevidanes (USA). Anhand
spektakulären Bildmateri-
als stellte sie die Ergebnis-
se einer Studie vor, die be-
legen, dass eine Wiederher-
stellung der Kiefergelenk-

oberfläche nach orthogna-
ther Chirurgie bei skeletta-
ler Klasse III ungeachtet
dessen auftritt, ob nur 

eine unimaxillärere Vor-
verlagerung oder die bima-
xilläre Methode durchge-
führt wurde. Zudem gibt 
es nennenswerte Unter-
schiede hinsichtlich Um-
fang, Ort und Ausrichtung.
Um jedoch sicher bele-
gen zu können, inwieweit
das Remodelling als eine
physiologische Adaption
während der postchirur-
gischen KFO-Behandlung
auftritt oder es zu Lang-
zeit-Rezidiven führt, sind
weitere Studien vonnöten,
so Cevidanes.
In welchem Maße sich kie-
ferorthopädische Bögen
(Dentaurums NiTi Super-
elastic Wire) während der
Aligning- bzw. Nivellie-
rungsphase mit selbstligie-
renden Brackets (In-Ova-
tion® R, GAC) verändern,
erläuterte der Redebeitrag
von Dr. Alessandro Raia
(Italien).
Ebenfalls dem Thema Bögen
widmete sich Prof. Dr.
Christoph Bourauel. Der 
Diplomphysiker aus Bonn
stellte ein neues elektro-
chemisches Verfahren vor,
mit welchem die Oberflä-
chenrauheit von KFO-Dräh-
ten signifikant beeinflusst
bzw. Drahtoberflächen ge-
glättet werden können.
Inwieweit der Einsatz von
Minischrauben zur kie-
ferorthopädischen Veran-
kerung mittlerweile als
„evidenzbasiert“ betrachtet
werden kann, versuchte
Prof. Dr. Toru Deguchi aus
Japan zu klären. Dabei
rückte dieser u. a. histologi-
sche Aspekte sowie histo-
morphologische Analysen
des Minischrauben umge-
benden Alveolarknochens
oder biomechanische Ge-
sichtspunkte in den Fokus
seines Vortrags. Zudem 
ging Deguchi auf klinische
Aspekte bei der Verwen-
dung von Minischrauben
(wo bzw. welche Arten sind
brauchbar) ein. Ein beein-
druckender Beitrag, der im
Nachgang zu angeregten
Diskussionen im Audito-
rium führte.
Sicherlich hätten noch zahl-
reiche andere Fachvorträge
es mehr als verdient, an die-
ser Stelle Erwähnung zu fin-
den. Jedoch würde dies den
Rahmen dieser kurzen Zu-
sammenfassung sprengen.

Industriemesse

Auch beim EOS-Kongress
setzte sich der Trend ähnlich
fort, wie er sich bereits beim
AAO-Jahresmeeting in Den-
ver abzeichnete. Nämlich,
dass kaum eine der in Lissa-
bon ausstellenden 63 Firmen
mit wirklichen Neuheiten
aufwarten konnte.Dennoch
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Bislang internationalstes EOS-Meeting 
Ob Australien, Neuseeland, Bosnien-Herzegowina oder Färöer-Inseln – von überall her waren sie
nach Lissabon gereist, die knapp 2.000 Teilnehmer (mit rund 300 Begleitpersonen) des 84. Jahres-
kongresses der European Orthodontic Society. Kieferorthopäden aus 75 verschiedenen Nationen
trafen sich Mitte Juni in Portugals Hauptstadt und krönten die diesjährige Tagung – nach Auskunft
der Organisatoren – zum bislang internationalsten EOS-Meeting. Ein Bericht von Cornelia Pasold.

Als Veranstaltungsort hatten die Organisatoren das Lisbon Congress Center, etwas
außerhalb des Stadtzentrums, gewählt. (Fotos: Pasold)

Prof. Dr. Toru Deguchi vom Department of Orthodontics and Dentofacia 
Orthopedics der Okayama University (Japan) referierte zum Thema Mini-
schrauben bzw. inwieweit deren Einsatz zur kieferorthopädischen Veran-
kerung mittlerweile als evidenzbasiert angesehen werden kann. 

Nicht selten bis auf die letzten Plätze gefüllt – das Auditorium I, mit Abstand größter Vortragssaal des 
modernen Lissaboner Kongresszentrums. 

Beeindruckte mit einem interessanten Beitrag zum Thema Klasse II-Behandlung – Keynote Speaker Prof. Dr.
Sabine Ruf von der Universität Gießen. 

Fortsetzung auf Seite 16 



im Folgenden ein kleiner
Überblick über einige Pro-
duktinnovationen der Den-
talindustrie erfolgen.
Einen neuen „unsichtbaren“
Bogen bietet die Firma Bio-
Mers mit ihrem sogenannten
ASTICS™ Retainer an. Die-
ser erstmals beim AAO in
Denver vorgestellte und jetzt

auch in Deutschland (über
RealKFO) zu beziehende
Draht ist aus einem glasfaser-
verstärkten Polymerkompo-
sit gefertigt undwird in licht-
härtender Form ausgeliefert.
Das heißt, sobald der Bogen
vom Behandler in die ge-
wünschte Form gebracht
wurde, wird er mittels einer
normalen LED-Lampe aus-
gehärtet. Die Aktivierung des

Bogens erfolgt über metal-
lene U-Schlaufen, die eine
stabile Verbindung zur Basis
gewährleisten sollen.
Ebenfalls neue Bögen wur-
den am Messestand der 
US-amerikanischen Firma
Masel präsentiert – der Elas-
tinol D-Arch™, Tri-Force
Thermal™ sowie der CV
SuperForce™. Zudem gabs
hier eine neue LED-Lampe

(SuperCure LED™ Curing
Light).
Eine srahlungsfreie Kepha-
lometrie als Alternative zur
Kiefermessung durch Fern-
röntgenseitenaufnahmen
stellte die Firma noXrayCeph
Orthotec mit dem noXray-
Ceph-System vor. Dieses bis-
her einzigartige, dreidimen-
sionale Diagnoseverfahren
erfasst die Schädel- und Kie-

ferstrukturen durch magne-
tische Information und wur-
de vom Wiesbadener Kie-
ferorthopäden Dr. Thorsten
Brandt in Zusammenarbeit
mit der Universität Frankfurt
am Main entwickelt.
Ein neues Bracketsystem
namens Blaze™ stellte die
Firma opal Orthodontics
USA vor. Dieses ist ein 
Standard-Metallbracket in
a n g e n e h m e r
Form. Zudem
wurde ein wei-
terentwickelter
Bracketkleber
(opal™ BOND)
gezeigt. Eine 
Alternative zum
bekannten Pro-
tektionswachs
bei frisch gekleb-
ten Brackets gibt
es von gleicher
Firma mit GISHY
GOO. Dieses Ab-
decksilikon wür-
de laut Herstel-
lerangaben we-
sentlich dauer-
hafter als nor-
male Protek-
tionswachse am
Bracket halten
und Erleichte-
rung bei Druckstellen bie-
ten. Zudem sei es aufgrund
der angebotenen Farbaus-
wahl (neben weiß auch in
rot, grün, gelb oder blau
erhältlich) vor allem bei
jungen Bracketpatienten
sehr beliebt.
Apropos SLB – nachdem
über viele Jahre hinweg das
traditionelle SPEED-Bra-
cket den Bra-
cketmarkt we-
sentlich mitbe-
stimmte, stellt
Strite Industries
jetzt mit dem
Rhomboid-De-
sign nach 28
Jahren eine neue
SPEED-Gene-
ration vor. Erst-
mals zum AAO
gezeigt, zeich-
net sich die neue
Version vor al-
lem durch ein
von Parallelität
geprägtes De-
sign aus, wo-
durch die Plat-
zierung auf dem Zahn we-
sentlich erleichtert werden
soll. Zur Kölner DGKFO 
im November soll es dann 
dem deutschen Markt prä-
sentiert werden.
Auf eine sehr ästhetische
Keramikversion des Quick®

2.0-Brackets mit aktivem
Metallclip darf man eben-
falls Ende des Jahres ge-
spannt sein. Hier konnte
man am FORESTADENT-
Stand schon einmal einen
ersten Blick auf den ent-
sprechenden Typodonten
werfen. Ansonsten wurden

auch hier die Neuheiten aus
Denver gezeigt – die Mini
Sprint®-Brackets, welche
nun auch im MBT-System
erhältlich sind; eine über-
arbeitete Version der Wil-
liams Apparatur, die 2. Ge-
neration erwähnter Quick®-
Brackets oder die Auxilia-
ries zum Ortho easy®-Pin-
system.
Bei Dentaurum wartete

man unter anderem mit 
dem Anfang des Jahres prä-
sentierten selbstligieren-
dem Bracket discovery® sl
auf. Dieses auch aufgrund
seiner geringen Größe (das
derzeit kleinste SLB am
Markt) sehr ästhetisch wir-
kende neue Bracketsystem
wurde nicht nur in Lissabon
verstärkt nachgefragt. Laut

Auskunft des Herstellers 
sei die Nachfrage weltweit
derzeit so groß, dass kurz-
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Rund 2.000 Teilnehmer aus 75 verschiedenen Nationen schoben sich Tag für Tag durch die lichtdurchflute-
ten Gänge des mit viel Glas versehenen Gebäudes.

Einen beeindruckenden Vortrag, der auch bei der anschließenden Diskussionsrunde zu vielen Nachfragen
anregte, präsentierte Keynote Speaker Prof. Dr. Eric Liou aus Taiwan. 

Dr. Alessandro Raia stellte in seinem Beitrag die Ergebnisse einer Studie vor, die die Veränderung kieferorthopä-
discher Drähte während der Aligning- bzw. Nivellierungsphase mit selbstligierenden Brackets zum Inhalt hatte. 

orthocryl®  de

Lebendige Farben – Faszinierende Vielfalt

Das außergewöhnliche 
KFO Kunststoff-System

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon + 49 72 31 / 803 - 0 · Fax + 49 72 31 / 803 - 295
www.dentaurum.de · E-Mail: info@dentaurum.de

Lange Verarbeitungszeit

Ausgezeichnetes Schrumpfungsverhalten

Viele Farben und Effekte

Wissenschaftlich getestet

besonders
für die Anteigtechnik geeignet

Sehr gute Modellation
Wegen des ausgezeichneten Fließverhaltens 
und der langen Verarbeitungszeit eignet sich 
Orthocryl® EQ besonders für die Anteigtechnik.

                           besonders für 
die Streutechnik geeignet

Minimaler Materialeinsatz
Wegen der ausgezeichneten Standfestigkeit 
kann Orthocryl® besonders gut mit der
Streutechnik verarbeitet werden. Die speziellen
Streu- und Sprüh düsen erleichtern die
Anwendung zusätzlich. 
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Mit einem trocknen Gaumen lässt es sich längst nicht so gut fachsimpeln …
– Prof. Dr. Stefan Kopp beim traditionellen Get-together.

Dem Thema „Dreidimensionale Stabilität nach skelettaler Klasse III-
Chirurgie“ widmete sich die US-Amerikanerin Prof. Dr. Lucia Cevidanes 
(hier während der Diskussionsrunde).

Fortsetzung von Seite 15



fristige Lieferengpässe auf-
getreten sind.
Nicht mehr ganz brandneu,
jedoch nach wie vor auf gro-
ßes Interesse stoßend, sind
die Doppelflügel-Brackets
der Logic Line™-Serie von
Leone. Die Weiterentwick-
lung der STEP-Brackets
zeichnet sich durch eine – je
nach verwendeter Ligatur –
wahlweise abstufbare Frik-
tion bzw. eine wählbare
passive, aktive bzw. inter-
aktive Biomechanik aus.
Ein sehr ästhetisches Bra-
cket, welches jetzt auch in
„cosmetic clear“ (zahnfar-
ben) erhältlich ist.

Mit einem neuen schrau-
bengestützten Distalisa-
tionsgerät war Promedia
am Start. Der TopJet Dista-
lizer ist compliance-unab-
hängig und wird über eine
(auf gedachter C4-Linie)
palatinal gesetzte Dual-
Top™-Ankerschraube ge-
stützt. Die distale Seite wird
dann entweder mit einem
TPA verbunden oder wird
als TopJet direkt in ein 
sogenanntes Goshgarian-
Schloss eingesetzt. Der
Einsatz dieses Distalizers
erfordert keine weiteren
Zusatzleistungen (kein La-
bor). Eine Nachaktivierung

ist möglich und kann so-
wohl mechanisch (Zange)
oder einfach mit Komposit
gesichert werden. Laut An-
gaben des Herstellers wer-
den derzeit etwa 60 Fälle
überblickt, bei denen es 
bislang zu keinem Schrau-
benverlust kam.
Erstmals auf einem kieferor-
thopädischen Kongress ver-
treten war die seit zwei 
Jahren existierende Firma
orthocaps. Das Unterneh-
men mit Sitz in Hamm
machte mit seinem gleichna-
migen „unsichtbaren“ Schie-
nensystem auf sich aufmerk-
sam. Dieses unterscheidet
sich von Mitbewerbern (wie
z. B. Invisalign®) insofern,
dass pro Behandlungsschritt
zwei verschiedene Schienen
– eine softe, eine harte – an-
gefertigt werden. Zwar ist
die Idee, weiche Schienen
zur Korrektur von Zahnfehl-
stellungen einzusetzen, nicht
neu, jedoch ist dieses System
dadurch nicht minder inte-
ressant. Ein weiterer Unter-
schied zu anderen Anbie-
tern besteht darin,dass nicht
alle Schienen auf einmal,
sondern zunächst acht
Schienen an den Behandler
verschickt werden. Sobald
dieser dann einen Zwischen-
abdruck gefertigt und seine
Zustimmung zum Behand-
lungsvorschlag (mit digita-
lem 3-D-Modell) des Herstel-
lers gegeben hat, werden
weitere Schienen erstellt.
Dass in einem relativ kleinen
Marktsegment, dem Bereich
KFO-Management und -Diag-
nostiksoftware, Kooperatio-
nen durchaus sinnvoll sind,
beweisen die Firmen Com-
puter konkret und Image Ins-
truments. Beide waren erst-
mals mit einem Gemein-
schaftsstand beim EOS ver-
treten und dokumentierten
damit ihre seit etwa einem
Jahr bestehende Koopera-
tion hinsichtlich der Schaf-
fung gemeinsamer Funk-
tionalitäten im Bereich 

Dentalsoftware. Ob Dental 
Management, Materialwirt-
schaft oder 3-D-Imaging –
die Kunden in den Praxen
werden zweifellos von dieser 
Kooperation profitieren.

Ausblick

Im nächsten Jahr lädt die
Europäische Gesellschaft
für Kieferorthopädie dann
in Finnlands schöne Haupt-

stadt Helsinki. Präsidentin
des vom 10. bis 14. Juni 
2009 in der Finlandia Hall
stattfindenden EOS-Mee-
tings wird Prof. Dr. Irma
Thesleff sein.
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3D-Scan-Kephalometrie ohne Röntgen im Magnetfeld (Bild: Dr. Thorsten Brandt)

Promedia stellte ein neues schraubengestütztes Distalisationsgerät vor – den TopJet Distalizer.  

Prof. Dr. Birte Melsen durfte als ehemalige EOS-Präsidentin (Meeting im dänischen Aarhus) natürlich
nicht fehlen.

Ein immer wieder gern gesehener Gast – Prof. Dr. Birgit Thilander.Dieses Mal war die Posterausstellung nicht irgendwo in einem abgelegenen Raum untergebracht,
sondern mit in der Halle der Industrieausstellung (oben) integriert. 

Die Firma BioMers stellte mit dem ASTICS™ Retainer einen neuen
„unsichtbaren“ Bogen vor. 

Nach 28 Jahren wurde von Strite Industries eine neue Generation des
SPEED-Brackets im Rhomboid-Design (rechts)  vorgestellt. 

Am Stand von FORESTADENT konnten die Messebesucher schon einmal einen ersten
Blick auf die in Kürze zu erwartende Keramikversion des Quick® 2.0-Brackets werfen.

Die Brackets der Logic Line™-Serie von Leone sind jetzt auch in der Variante „cosmetic clear“ (zahnfarben) erhältlich. (Fotos: Leone)



Geladen in die mitteldeutsche
Stadt an der Saale hatte Prof.Dr.
Dr. Robert A.W. Fuhrmann, Di-
rektor der Poliklinik für KFO
der Universität Halle-Witten-

berg,mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der Sponsoren FORES-
TADENT, Dentaurum, 3M Uni-
tek sowie Ormco. Und Fuhr-
mann selbst war es dann auch,
der zum Thema „Ästhetische,
interdisziplinäre Erwachse-
nenbehandlung – Gutachter-
konflikte und Abrechnung“ 
den Vorkongresskurs am ers-
ten Veranstaltungstag bestritt.
Am zweiten, dem Hauptpro-
gramm-Tag,ging es dann direkt
in medias res.Während das Au-
ditorium sich bereits auf das
laut Ablauf angekündigte The-
ma Röntgenprüfung eingestellt
hatte, musste es dann doch erst
einmal mit einem nicht minder
interessanten Thema – nämlich
der GOZ – Vorlieb nehmen.
Grund dafür war der aus aktu-
ellem Anlass (BDK-MV in Düs-
seldorf mit anschließender

Wahl des Bundesvorstandes)
vorgezogene Beitrag von Dr.Dr.
Werner Hahn. Der Hamburger
Kieferorthopäde bat um Ver-
ständnis, da er sonst nicht 

mehr rechtzeitig
zur Mitgliederver-
sammlung des Be-
rufsverbandes vor
Ort sein könne.
Hahn widmete
sich in seinem Re-
debeitrag „GOZ
2009 (?) – Auswir-
kungen auf AVL
und PKV“ vor al-
lem der Verein-
barung „abwei-
chende Gebüh-
ren“ nach § 2 Abs.
1, 2 GOZ und gab
hilfreiche Tipps für
eine reibungslose

Kostenerstattung. Hierbei wies
er beispielsweise auf etwaige
Formulierungsfallen hinsicht-
lich medizinischer Begründun-
gen (gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1
GOZ) hin und unterbreitete
Wortvorschläge zu deren Ver-
meidung.

Ein ganz anderes Thema stand
im Fokus des anschließenden
Vortrags „Moderne digitale,
analoge Röntgendiagnostik für
die KFO-Praxis“ von OA Dr.
Edgar Hirsch. Der Leiter der
Röntgenabteilung der Unikli-
nik Leipzig gab dabei zunächst
einen Überblick über die kon-
ventionelle Röntgendiagnostik
(Film bzw. Film-Folienkombi-
nation) und stellte deren Vor-
und Nachteile in Vergleich zur
digitalen Dentalradiografie.
Worin bei letzterer dann die
Unterschiede zwischen indi-
rekter (IDR) und direkter 
Dentalradiografie (DDR)
bzgl. Funktionsweise, Auflö-
sung oder Strahlenbelastung
bestehen bzw. wohin sich die
Zukunft der DDR seiner Mei-
nung nach entwickeln wird,
machte Hirsch im Anschluss
detailliert deutlich.So seien ver-
schiedene Verfahren (Tomo-
synthese/TACT, digitale Subs-
traktionsradiografie, DVT/
ConeBeam) dabei,sich momen-
tan in der Zahnmedizin durch-
zusetzen. Klinische Fallbei-
spiele für häufige kieferortho-
pädische Fragestellungen run-
deten diesen sehr hör- und
sehenswerten Vortrag ab.
Wie Kieferorthopäden sich
korrekt verhalten bzw.was zu
tun ist, wenn MDK (Medizi-
nischer Dienst der Kranken-
versicherung) bzw. GKVen
selbst Nachkontrollen bezüg-
lich etwaiger Verstöße gegen

Behandlungs-
grundsätze an-
streben, verdeut-
lichte der Vor-
trag von Dr. Udo
Mohaupt. Der
Fachzahnarzt für 
KFO aus Burg
stellte dabei ei-
ne vollkommen
neue Qualität der
Überprüfung kie-
ferorthopädischer
Behandlungen
vor und berich-
tete aus eigenen
E r f a h r u n g e n .
Der Beitrag von
RA Anja Kühl-
born setzte sich
anschließend mit
juristischen Kon-
sequenzen bzw.
durchaus alltäg-
lichen zivilrecht-
lichen Klagen
von Patienten

ge-genüber Medizinern hin-
sichtlich Behandlungsfehler
auseinander. So sollten Be-
handler zu keiner Zeit ein
Schuldanerkenntnis gegen-
über Patienten oder nach au-
ßen kommunizieren. Formu-
lierungen wie „bedauerliches

Einzelschicksal“ haben sich
hingegen bewährt. Der eige-
nen Haftpflichtversicherung
jedoch sollte man unbedingt
reinen Wein einschenken und
Klartext reden.Wichtig sei es
zudem, so die Fachanwältin
für Medizinrecht, Beweise
(Zeugen) zu sichern bzw.
noch frische Erinnerungen 
zu Papier zu bringen, die sich
bei späteren Prozessen durch-
aus als hilfreich erweisen
können.
Nach einer kurzen Mittags-
pause standen dann die klini-
schen Vorträge von Prof. Dr.
Karl-Heinz Dannhauer (Lehr-
stuhlinhaber für KFO, Unikli-
nik Leipzig) und Dr. Bernhard
Böhm (in Obertshausen nieder-
gelassener Kieferor-
thopäde) auf dem Pro-
gramm. Dannhauer
ging in seinem Beitrag
„Schwerpunkte der
prä- und postchirurgi-
schen KFO-Behand-
lung bei Dysgnathiepa-
tienten“ zunächst da-
rauf ein, inwieweit sich
diese aus kassen- bzw.
tarifrechtlichen Grün-
den sowie hinsichtlich
inhaltlicher Gesichts-
punkte im Laufe der
Jahre geändert haben.
So hätten sich z. B. die
Einführung des KIG 
für Dysgnathiepatien-
ten im Jahre 2004 oder
die Tatsache, dass ab
1.1.1993 die KFO-Erwachse-
nenbehandlung nicht mehr
von der Krankenkasse „sub-
ventioniert“ wurde, neben wis-
senschaftlichen wie techni-
schen Veränderungen deutlich
in deren Entwicklung niederge-
schlagen. Anschließend erläu-
terte der Leipziger Professor
anhand ausgewählter Patien-
tenbeispiele,worin die momen-
tanen Anforderungen an eine
Vor-/Nachbehandlung bei Dys-
gnathieoperationen bestehen.
Dr. Böhms auf einer Studie ba-
sierender Vortrag widmete sich
anschließend dem klinischen

bzw. histologischen Vergleich
von sieben orthodontischen Im-
plantaten (FAMI-Schraube, 2
Varianten LOMAS, 2 Varianten
Dual-Top™, 1. Generation to-
mas®-Pin und 2 Versionen des
T.I.T.A.N.®-Pins). Böhm klärte
dabei vor allem die Frage, wel-
che Miniimplantate was hin-
sichtlich ihrer Erfolgsrate, His-

tologie nach Anwendung, Hy-
gienefähigkeit bzw. Plaquean-
lagerung, dem Tragekomfort
sowie der Blutungsneigung der
mukogingivalen Übergangs-
zone leisten könnten. Be-
sonders beeindruckten dabei
die histologischen Ergebnisse
(Osseointegration, knöcherne
Integration mit Bindegewebe,
bindegewebige Integration
oder beginnender Knochen-
verlust).
Der vorletzte Beitrag dieses
Veranstaltungstages widmete
sich – wie Prof. Fuhrmann in
seiner Vortragsankündigung
treffend bemerkte – „unser aller
Thema von Montag bis Frei-
tag – der Mundhygiene“. Prof.
Dr. Christopher J. Lux war ei-
gens aus Jena angereist, um
sich mit seinem Vortrag „Me-
chanische und chemische 
Plaquekontrolle bei Patienten
mit Multibracketapparatu-
ren“ dieser Thematik anzu-
nehmen. Hierbei ging der der-
zeitige Lehrstuhlinhaber für
KFO der Friedrich-Schiller-
Universität (Prof. Lux hat den
Ruf nach Heidelberg erhal-
ten) detailliert und systema-
tisch dargelegt auf die Präven-
tionsstrategien bei MB-Pa-
tienten ein.Lux verwies in die-

sem Zusammenhang auf meh-
rere (aktuelle) Studien und
gab wertvolle Empfehlungen
für den Praxisalltag.
Der letzte Vortrag hätte thema-
tisch eigentlich in das Umfeld
des Beitrags von Dr. Hirsch 
gehört, jedoch wie erwähnt
wurde aufgrund aktueller be-
rufspolitischer Ereignisse ein
Tausch in der Vortragsabfolge
vorgenommen. Und so traf es

dann ausgerechnet den inhalt-
lich hochinteressanten Bei-
trag von Dr. Jens Johannes
Bock,dass sich die Reihen auf-
grund inzwischen vorgerück-
ter Stunde bereits etwas ge-
lichtet hatten. Nichtsdesto-
trotz legte der inzwischen in
Fulda niedergelassene Kie-
ferorthopäde anschaulich sei-

ne Erfahrungen dar, die er 
als ehemaliger Röntgenprüfer
in Sachsen-Anhalt im Laufe
der Jahre sammeln konnte.
Bock tat dies mit einem helfen-
den statt erhobenem Zeige-
finger und gab zudem wert-
volle Empfehlungen in Sa-
chen Röntgenprüfung für den
kieferorthopädischen Praxis-
betrieb. Ein wirklich gelunge-
ner Abschluss dieses Haupt-
veranstaltungstages.
Der dritte und letzte Tag die-
ses Symposiums mit sei-
nem Nachkongresskurs stand
dann ganz im Zeichen der
GOZ (neu). Dr. Hahn, der in-
zwischen wieder wohlbehal-
ten aus Düsseldorf zurückge-
kehrt war, sowie Prof. Fuhr-
mann widmeten sich darin
u. a. den Folgen der Gebühren-
ordnungsnovelle für außerver-
tragliche Leistungen, Selbst-
zahler sowie PKV-Rechnungs-
legung.
Eine rundum gelungene Ver-
anstaltung, dieses „1. KISS
ORTHODONTICS-Sympo-
sium“. Vielleicht animiert die
doch beachtliche Resonanz ja
den Veranstalter, Prof. Dr. Ro-
bert A.W.Fuhrmann, im nächs-
ten Jahr zum zweiten Mal in die
Stadt an der Saale zu laden.
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Tagungsort des Symposiums war der Hörsaal 22 am Hallenser Universitätsplatz. (Fotos: Pasold)

Experten gaben wertvolle Anregungen für den Praxisalltag
Wenn einer seit Langem geplanten Veranstaltung trotz kurzfristiger terminlicher Überschneidung eine überaus beachtliche Resonanz zuteil wird, muss
diese wohl mehr zu bieten haben als den schlichten Titel „1. KISS ORTHODONTICS-Symposium“. Und so war es mit Blick auf das thematisch vielseitige
Programm dieses dreitägigen Events durchaus nachvollziehbar, dass letztlich über 100 Interessierte (darunter ca. 90 niedergelassene Kieferorthopäden)
vom 20.–22.Juni den Weg nach Halle fanden,um trotz parallel stattfindender BDK-Bundesvorstandswahl daran teilzunehmen.Ein Beitrag von Cornelia Pasold.

Parallel zur Veranstaltung konnte man sich an den Ständen der Sponsoren FORESTADENT, Dentaurum,
3M Unitek und Ormco ausführlich über deren neueste Produkte informieren. 

Zwei Experten in Sachen Röntgen unter sich – OA
Dr. Edgar Hirsch (re.) und Dr. Jens Johannes Bock.

Angeregte Diskussionsrunden (wie hier nach dem Redebeitrag von Dr. Udo Mohaupt, re.) veranschau-
lichten das große Interesse für Themen wie Behandlungsfehlervorwurf oder dessen (rechtliche) Konse-
quenzen für die Praxis.

Kaum dass er seinen Vortrag zum Thema „GOZ
2009 (?) – Auswirkungen auf AVL und PKV“ gehal-
ten hatte, war er auch schon wieder weg – Dr. Dr.
Werner Hahn, der direkt im Anschluss zur BDK-Mit-
gliederversammlung nach Düsseldorf reiste.

Anhand ausgewählter Patientenbeispiele machte Prof. Dr. Karl-Heinz
Dannhauer deutlich, worin die momentanen Anforderungen an eine Vor-/
Nachbehandlung bei Dysgnathieoperationen bestehen.

Natürlich standen die Referenten auch nach ihren Vorträgen für individuelle Rückfragen zur Verfügung. Im
Bild die Hallenser Fachanwältin für Medizinrecht Anja Kühlborn (li.).

Mit voller Konzentration verfolgen die rund 100 Teilnehmer das thematisch breit gefächerte Vortragsprogramm.
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Wer neben fachlichen Vor-
trägen rund um selbstligie-
rende Bracketsysteme auch
einmal hautnah deren in-
dustrielle Herstellung erle-
ben wollte, kam am 30. Mai
voll auf seine Kosten. So
hatte das Unternehmen 
FORESTADENT zu einem
Workshop der ganz beson-
deren Art geladen, der die
Teilnehmer nach der Begrü-
ßung durch Anja Förster
gleich zu Beginn durch die
Werkshallen des Pforzhei-
mer Betriebs führte. Schritt
für Schritt wurde dort u. a.
der Fertigungsprozess des
im MIM-Verfahren (Metal
Injection Moulding) herge-
stellten Quick®-Bracketsys-
tems gezeigt und erläutert.
Nach einem stärkenden Mit-
tagessen ging man dann
zum fachlichen Part dieser
kostenlosen Veranstaltung
über. Im Rahmen von Vorträ-
gen widmete sich zunächst
Dr. Lars Michael Fuck der
Geschichte von selbstligie-
renden Bracketsystemen.
Zudem gab er einen Über-
blick über derzeit am Markt
befindliche SLBs und ver-

glich diese mit dem neuen
Quick® 2.0-Bracketsystem.
Welche Vorteile für den Be-
handler mit diesem Bracket
und vor allem dessen Kom-
bination mit modernsten Bo-
genmaterialien verbunden
sind, zeigte der Langenfel-
der Kieferorthopäde dann
anhand von Fallbeispielen.
Inwieweit selbstligierende
Bracketsysteme wirtschaft-

lich sinnvoll sind, machte im
Anschluss Stefan Förster
deutlich. Der Vertriebsleiter
und Urenkel des Firmengrün-
ders zeigte mittels betriebs-
wirtschaftlicher Zahlen, dass
die Anwendung von SLBs vor
allem auch für junge Praxen
sehr attraktiv ist.
Dass die Präzision, mit der 
FORESTADENT diese klei-
nen Hilfsmittel kieferortho-

pädischer Behandlung her-
stellt, nicht von ungefähr
kommt, geht schon aus der
Geschichte des Pforzheimer
Traditionsunternehmens her-
vor. Dessen mittlerweile 100
Jahre alte Wurzeln liegen in
der Schmuck- und Uhrenin-
dustrie. Und wenn man nun
schon einmal in die Stadt für
Schmuck und Uhren ge-
laden hatte, durfte natürlich
ein abschließender Besuch 
der berühmten Ausstellung
„Schmuckwelten“ nicht feh-
len. In einer Art Erlebnispark
konnten die Workshopteil-
nehmer hier u. a. faszinie-
rende Exponate aus der Ge-
schichte des Schmucks so-
wie Trends von morgen be-
wundern.

Ein Workshop der besonderen Art
Dass Kieferorthopäden nicht nur Fachvorträge zum Thema selbstligierende Bracketsysteme, son-
dern vor allem auch deren technischer Herstellungsprozess brennend interessiert, zeigte Ende Mai
eine Veranstaltung des Unternehmens FORESTADENT im baden-württembergischen Pforzheim.

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

Adresse

Gebannt folgen die Workshopteilnehmer den Fachvorträgen von Dr. Lars Michael Fuck und FORESTADENT-
Vertriebsleiter Stefan Förster.

Noch nie war das Interesse so
groß wie in diesem Jahr. Und
so war der Neubau des Hör-
saals der Düsseldorfer ZMK
dann auch bis auf den letzten
Platz gefüllt. Von überall her
waren sie gekommen, die
zahlreichen Teilnehmer die-
ser Fortbildungsveranstal-
tung,um sich anhand von Vor-
tragsthemen wie Konzeption
aus Sicht des Klinikers, klini-
sche Auswertung von Bewe-
gungsaufzeichnungen oder
Zentrikbestimmung rund um

das ultraschallbasierte Ver-
messungssystem ARCUS-
digma 2 (Fa. KaVo) zu infor-
mieren.
Gleich der erste Vortrag ging
direkt in medias res. Prof. Dr.
Alfons Hugger erläuterte da-
rin dem Praktiker, welchen
Nutzwert elektronische Auf-
zeichnungen haben und wel-
che Achswahl für welche Auf-
gabe sinnvoll ist. So ist es
möglich, zwischen dem vir-
tuellen Artikulator, der arbi-
trären Achse, der klassischen
geführten zentrischen Achse
und der kinematischen Achse

– einem Produkt aus Überein-
stimmung von Protrusions-
spur und Öffnungsspur – zu
wählen.
Dem Chefentwickler des Sys-
tems, Hans-Walter Lang, ob-
lag im Anschluss die schwie-
rigste Aufgabe, nämlich die
zahlreichen neuen Möglich-
keiten dieses Vermessungs-
systems zu erläutern.In leider
„zu“ kurzer Zeit wurde hier-
bei über Artikulatorprogram-
mierung mit den klassischen
Werten der Gelenkbahnnei-

gung, Bennettwinkel, ei-
nen möglichen ISS so-
wie die Bennettlateralbewe-
gung als Shiftwinkel oder
die Zentrikbestimmung re-
feriert. Des Weiteren stan-
den die Funktionalitäten wie
Bewegungsaufzeichnung,
EAEF (Elektronische Ana-
lyse Ethiologischer Fakto-
ren nach Prof. Dr. Axel Bu-
mann), Elektronische Posi-
tionsanalyse und die Mög-
lichkeit der Anbindung 
eines 2-Kanal-EMGs im 
Fokus des Vortrags. Insbe-
sondere die vielfältige Nut-

zung dieser Möglichkeiten
spiegelte sich dann auch in
der anschließenden Diskus-
sion bei den Teilnehmern
bzw. dessen Nachfragen wi-
der.
Der nächste Beitrag von OA
Dr. Wegmann widmete sich
dann dem Thema elektro-
nische UK-Positionsbestim-
mung. Wegmann verglich
und analysierte dabei kri-
tisch unterschiedliche Re-
gistriertechniken mit der
Wahl der Achsen und einem
möglichen systemischen
Fehler. Der in Dortmund
niedergelassene Zahnarzt
Dr. Mentler machte danach
auf den täglichen Nutz-
wert des Gerätes für die 
funktionsdiagnostische und 
-therapeutische Anwendung
aufmerksam, indem er die
klinische Auswertung von
Bewegungsaufzeichnungen
mit den Diagnosen einer
Funktionsdiagnostik, die als
Resultat von Anamnese und
klinischer Untersuchung
entstanden, verglich. Ment-
ler unterstrich dabei vor al-
lem die Genauigkeit zwi-
schen bekannter Diagnose
und Bewegungsspur an-
hand von Fallbeispielen. Bei
einer anschließenden Live-
Demonstration einer Zent-
rikregistrierung durch OA
Dr. Wegmann, die aus zeit-
lichen Gründen in die Mit-
tagspause verlegt werden
musste, waren alle Teilneh-
mer – ob als Zuschauer oder
tatkräftige Unterstützung –
anwesend.
Frisch gestärkt nach einem
kleinen Imbiss erläuterte
OA Dr. W. Hannak als erster
Redner nach der Pause die
Einbindung des ARCUS-
digma in die Arbeit des To-
talprothetikers. Der immer
wieder kontrovers disku-

tierten Frage nach der 
Reproduzierbarkeit und da-
mit Sinnhaftigkeit der er-
mittelten Funktionsparame-
ter beim funktionsgesunden
wie -gestörten Patienten
ging der Vortrag von Dr. A.
Demling nach. Dieser stell-
te die Ergebnisse einer an
der Universität Hannover
durchgeführten Studie vor.
Nach all den zahnärztlich
geprägten Vorträgen be-
leuchtete abschließend ZTM
H.Thiel einen ganz anderen
Aspekt der Arbeit mit dem
ARCUSdigma. So beschrieb
er den Zusammenhang zwi-
schen der Präzision eines
Zahnersatzes und dem für
ihn notwendigen Informa-
tionsfluss in der System-
partnerschaft zwischen
Zahnarzt und Techniker.
Thiel widerlegte dabei die
Auffassung, dass es hierbei
nur um den Preis des Zahn-
ersatzes ginge. Vielmehr
wurde deutlich, dass bei Pa-
tienten vor allem die Frage
„Bekomme ich für mein Geld
die größtmögliche Sorgfalt?“
im Mittelpunkt steht.
Auch wenn längst nicht alle
Fragen rund um die Fähigkei-
ten und Möglichkeiten des
neuen ARCUSdigma 2 in den
Vorträgen bzw. Diskussionen
geklärt werden konnten, war
diese Veranstaltung ein voller
Erfolg, der schon jetzt neu-
gierig auf das nächste An-
wendertreffen macht.
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Bismarckring 39
88400 Biberach/Riß
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Zum 3. Mal fanden sich zahlreiche interessierte Zahnmediziner in der Westdeutschen Kieferklinik Düssel-
dorf zusammen, um ihre Erfahrungen rund um das Vermessungssystem ARCUSdigma auszutauschen bzw.
neue Aspekte bei dessen Anwendung in der Praxis aufzuzeigen. 

Anwendertreffen erneut ein voller Erfolg
Zum nunmehr dritten Mal trafen sich Mitte April (zukünftige) Anwender und Interessenten des Ver-
messungssystems ARCUSdigma 2 von KaVo im Hörsaal der ZMK der Westdeutschen Kieferklinik
in Düsseldorf zur jährlichen Fortbildungsveranstaltung.Ein Bericht von Jens-Christian Katzschner.


