
Heiße 35ºC, Sonne satt bei
leichter Meeresbrise – wer
wäre da nicht gern nach
Südfrankreich gereist, um 
in entspannter Atmosphäre
hochkarätig besetzten Fach-
vorträgen zu lauschen. Ob
jüngste Forschungsergeb-
nisse, neueste Erkenntnisse
hinsichtlich lingualer Be-
handlungstechniken oder
Produktinnovationen der
Dentalindustrie – ein Be-
such der diesjährigen, vom

3.–6. Juli stattfindenden
ESLO-Tagung lohnte sich 
in jedem Fall. Der rege  Zu-
spruch der Tagungsteil-
nehmer bestätigte den ge-
lungenen Mix aus Wissen-
schaftsvorträgen, Work-
shops, Diskussionsrunden
und Industriepräsentatio-

nen. Statt der Verlockung
von Sonne, Strand und 
Meer nachzugeben, folgten
diese lieber dem fach-
lichen Angebot des inzwi-
schen 8. Kongresses der Eu-
ropean Society of Lingual
Orthodontics.
Besonders deutlich wurde
dies bei den Early Morning
Breakfast Round Table Dis-
cussions.Trotz früher Stunde
waren diese recht gut be-
sucht und erfreuten sich
reger bzw. fachlich äußerst
anregender Diskussionen.

Pre-Congress

Die Fachbeiträge im Rah-
men des Vorkongresses war-
teten mit namhaften Refe-
renten wie Dr. Kyoto Take-
moto, Dr. Didier Fillion oder
Dr. Taeweon Kim auf. So
sprach Dr. Takemoto bei-
spielsweise über das STb
Light Lingual-System, wäh-
rend Dr. Fillion sich in sei-
nem Vortrag der virtuellen
Bracketpositionierung wid-
mete. Einen thematisch et-
was überraschenden Kon-
gressbeitrag lieferte Dr.Tae-
weon Kim. Dieser sprach
nämlich über den Nutzen
des Clear AlignerTM-Sys-

tems, also einem Set-up-
Schienensystem.
Sowohl Dr. Vittorio Caccia-
festa als auch die Gruppe um
Dr. Dirk Wiechmann refe-
rierten zum INCOGNITO-
System, während die Israe-
lis Dr. Rafi Romano und Dr.
Silvia Geron einen wun-
derbaren Überblicksvortrag
über die unterschiedlichen
Biomechaniken und Lin-
gualbracketsysteme gaben
und dabei mit einer immen-
sen Kenntnis und Erfahrung
aufwarteten.

Hauptprogramm

Die Redebeiträge des
Hauptprogramms wiesen
nicht nur rein linguale The-
men auf, sondern streif-
ten auch einige allgemeine 
Themen der Kieferortho-
pädie. So z. B. das Kieferge-
lenk bzw. die Positionie-
rung während orthogna-

ther Chirurgie, was Prof. Dr.
Rainer Schwestka-Polly und
Co-Autoren anschaulich im
Zusammenspiel mit dem IN-
COGNITO-System verdeut-
lichten. Die Gruppe um Prof.
Schwestka-Polly und Dr.
Wiechmann zeigte zudem
die Behandlung verlagerter
Eckzähne in der lingualen
KFO und machte dabei deut-
lich, dass die linguale Kie-
ferorthopädie eben nicht
nur zur Behandlung einfa-
cher Engstände anzuwen-
den ist.
Ein ebenfalls interessanter
Fachvortrag kam von Dr.
Manfred Schüßler aus Hei-
delberg. Dieser stellte eine

interessante Methode der
aktiven Hybridtechnologie
ohne Brackets von der lin-
gualen Seite vor und regte
damit zur Diskussion an.
Hinsichtlich der Problema-
tik der vertikalen lingualen
Zahnhöhe in der Lingual-
therapie präsentierte Dr.Mi-
chael Sostmann ein neues
Produkt aus der Reihe der
I N C O G N I TO - B ra c ke t s .
Dessen Anwendung scheint
vor allem auch bei der Lö-
sung schwierigerer Fälle Er-
folg versprechend zu sein.
Dr. Jakob Karp und Co-Au-
toren stellten in ihrem Fach-
beitrag den Molarendistrak-
tor BYCOS vor, der eine von
Minischrauben getragene
Distalisation in Kombina-
tion mit Lingualtechnik er-
möglicht.Auch beim Vortrag
von Dr. Ariane Hohoff stand
der Lückenschluss mithilfe
von Minischrauben in der
lingualen KFO im Mittel-
punkt.
Anhand beeindruckender
Fälle stellte Dr.Vittorio Cac-
ciafesta am Morgen des 
letzten Kongresstages den 
Gebrauch selbstligierender 
2-D-Systeme im Vergleich
zum doch recht aufwendigen
3-D-INCOGNITO-System
bzw. anderen 3-D-Systemen
vor. Abgeschlossen wurde
das wissenschaftliche Pro-
gramm dann von Dr. Toshi
Akki Hiro, der verschiedene
linguale Apparaturen mit-
einander verglich.

Industriemesse

Natürlich ist nicht nur bei
den Kieferorthopäden ein
zunehmendes Interesse an
der Lingualbehandlung fest-
zustellen. Auch die Dental-
industrie ist immer mehr be-
müht, funktionierende Sys-
teme für diese Behandlungs-
technik anzubieten. Neu in
diesem Bereich ist beispiels-
weise die Firma Gestenco
aus Schweden,die in Cannes
ihr Lingualbracket namens
PhantomTM präsentierte.
Nicht mehr ganz so tau-
frisch, jedoch nicht minder
interessant, waren das In-
Ovation® L-Bracket von
DENTSPLY GAC oder das
bewährte magic®-Lingual-
system von DENTAURUM.
Die Firma FORESTADENT
stellte in Cannes ihre neue
2D®-Produktlinie mit dem
2D® plus Bracket vor, wel-
ches zum gewohnten Hand-
ling der 2-D-Systeme zusätz-
lich eine dreidimensionale
Torqueübertragung zulässt.
Zudem hat sich die 2-D-Fa-
milie um Lingualzugketten
und spezielle vorkonfektio-
nierte Bögen erweitert.
Selbstverständlich war auch
das INCOGNITO-System
auf dieser Messe mehr als
präsent.Und das zu Recht.So
wurden hier tolle Innovatio-
nen wie verschiedene Re-
Klebeprotokolle,neue Mola-
renpads oder die Kombina-
tion zu Klasse II-Appara-
turen vorgestellt. Erneut
wurde deutlich, dass dieses
System eine Art Vorreiter-
rolle in der lingualen Kie-
ferorthopädie für sich bean-
spruchen darf. Und dies ist
sicherlich ein großer Ver-
dienst von Dr. Dirk Wiech-

mann, der diese schwere,
komplizierte und nicht all-
tägliche Therapie einer
breiten Kieferorthopäden-
schaft näher gebracht hat.

Ausblick

Wer neben all der fachlichen
Kost ein wenig Abwechs-
lung suchte, fand diese u. a.
beim festlichen Galadiner
oder Oldtimerfahren.
Der nächste ESLO-Kon-
gress wird wieder in zwei
Jahren stattfinden.Man darf
gespannt sein, wie und in
welchem Maße sich die Lin-
gualtechnik bis dahin weiter-
entwickelt hat und was es
dann an Neuigkeiten zu be-
richten gibt.
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Internationaler Erfahrungsaustausch an sonniger Côte d’Azur
Während die Veranstalter 2006 zur Tagung der European Society of Lingual Orthodontics (ESLO) noch in die wunderschöne Lagunenstadt 
Venedig geladen hatten, traf sich die Fachwelt in diesem Jahr im nicht minder attraktiven Cannes an der südfranzösischen Mittelmeerküste. Im 
berühmten Hotel „Palais Stéphanie“ informierten sich Kieferorthopäden aus aller Welt vier Tage lang über den neuesten Stand der Lingualtechnik.

ANZEIGE

Vor traumhafter Kulisse fand Anfang Juli der mittlerweile 8. Kongress der European Society of Lingual Orthodon-
tics (ESLO) im französischen Cannes statt. 

Die neueste Generation des 2D®-Lingualbracketsystems von FORESTADENT inklusive Brackets mit Hook, Tubes oder Mushroom shaped Bögen.

Erstmals mit einem Lingualbracket am Markt – die
schwedische Firma Gestenco mit ihrem neuen selbst-
ligierenden Bracket Phantom™.

Neu beim INCOGNITO-System sind die in Cannes präsentierten Molarenpads sowie die Klasse II-Kombinationen. 

Zog auch in diesem Jahr die Besucher wie ein Magnet an – die parallel stattgefundene Industriemesse.

ANZEIGE
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Auch wenn Minischrauben
sich mittlerweile längst in ih-
rer klinischen Anwendung be-
währt und durchgesetzt ha-
ben,gibt es Kieferorthopäden,
die diesen kleinen Hilfsmit-
teln nach wie vor skeptisch ge-
genüberstehen. Zu groß er-
scheinen ihnen Aufwand, Ri-
siko oder die Umstellung des
gewohnten Workflows,die mit
dem Einsatz von Minischrau-
ben verbunden sein könnten.
So bedeutet der Schritt, Mini-
schrauben selbst zu setzen,für
viele Kollegen noch eine zu
große Überwindung, als dass
sie bereit wären, diesen Vor-
gang in die eigene Praxis zu

implementieren. Ob gel-
tende Hygienerichtli-
nien, ungeübte Inser-
tionstechnik oder Ände-
rung bisheriger Arbeits-
abläufe – Aufwand und
Nutzen scheinen für sie
nicht im richtigen Ver-
hältnis zu stehen.
Natürlich gibt es auch
hier Wege und Möglich-
keiten, Minischrauben
anzuwenden, ohne dass
man diese selbst setzt.
Der Prozess des Inserie-
rens kann vom Kieferortho-
päden z. B. an einen Oralchi-
rurgen, Zahnarzt oder aber
Mund-Kiefer-Gesichtschirur-

gen delegiert werden. Sind
die Minischrauben erst ein-
mal gesetzt, können sie an-
schließend in der KFO-Praxis
mit kieferorthopädischen
Apparaturen gekoppelt wer-
den. Solch ein Delegieren
macht vor allem dann Sinn,
wenn die Minischrauben mit
laborgefertigten Arbeiten
kombiniert werden. Da hier-
für in der Praxis nämlich le-
diglich ein Abdruck genom-
men werden muss, bleibt der
(zeitliche) Aufwand wunder-
bar überschaubar und ge-
ring.
Ein sicheres Koppeln von Mi-
nischrauben mit laborgefer-
tigten Apparaturen (z. B. Dis-
talisations- oder Gaumen-
nahterweiterungsapparatu-
ren) bedeutet vor allem eins –
das Erlernen des entsprechen-
den Know-hows beim Kopp-
lungsvorgang.Speziell hierfür

wird ein praktischer Tages-
kurs („Wie integriere ich die
Anfertigung von Minischrau-
ben-getragenen Apparaturen
in mein KFO-Labor?“) angebo-
ten, der sich neben Kieferor-
thopäden insbesondere auch
an Zahntechniker wendet. Sie
erhalten die Möglichkeit, die
Techniken der Metallverbin-
dung – von der Abdrucknahme
im Patientenmund über die Er-
stellung der Arbeit bis hin zum
Eingliedern der fertigen Appa-
ratur – zu erlernen.Vorgestellt
werden u. a. eine mit Mini-
schrauben unterstützte GNE-
Apparatur (Hybrid-GNE) oder
die körperliche Molarendistali-
sation (Frosch-Apparatur) in-
klusive aller relevanten Labor-
prozesse. Das Ganze wird an-
hand von praktischen (Typo-
donten) Übungen sowie am
Patientenbeispiel erläutert
und eingeübt. Jeder Teilneh-

mer erhält zudem die Möglich-
keit, mindestens zwei Geräte
selbst herzustellen.
Der Kurs wird von den Kie-
ferorthopäden Drs. Bettina
Glasl und Björn Ludwig sowie
den Zahntechnikern Falk Kap-
pel und Rolf Lesch geleitet.
Da jedem teilnehmenden Kie-

ferorthopäden bzw.Zahntech-
niker ein eigener Laborar-
beitsplatz mit Absaug- und
Fräsmaschine zur Verfügung
gestellt wird und eine indivi-
duelle Betreuung stattfindet,
ist die Teilnehmerzahl auf ins-
gesamt acht Personen be-
schränkt.

Kosmetische Zahnmedizin im
Kontext der orofazialen Ästhe-
tik polarisierte in der Vergan-
genheit wie kaum ein anderes
Thema in der Zahnmedizin.
Inzwischen wird jedoch der
2003 von der Deutschen Gesell-
schaft für Kosmetische Zahn-
medizin formulierte interdis-
ziplinäre Ansatz zunehmend
auch von anderen Fachgesell-
schaften bis hin zur Bundes-
zahnärztekammer als eine 
wesentliche Herausforderung
moderner Zahnmedizin aner-
kannt. Dies drückt sich u. a.
auch in der Themenstellung
des Deutschen Zahnärzteta-
ges 2008 in Stuttgart oder der
wissenschaftlichen Kongresse
diverser Fachgesellschaften
aus. Die DGKZ wird ihr Enga-
gement für ein seriöses und
fachlich fundiertes Angebot
bei ästhetisch/kosmetischen
Behandlungen im Mund-, Kie-
fer- und Gesichtsbereich auch

im Rahmen ihrer 6. Jahresta-
gung deutlich machen. Inter-
nationale Experten aus Wis-
senschaft und Praxis werden
unter der zentralen Themen-
stellung „Funktion und Ästhe-
tik“ unter verschiedenen Blick-
winkeln die aktuellen Stan-
dards der funktionsorientier-
ten ästhetisch/kosmetischen
Zahnmedizin aufzeigen.
Zum Referententeam gehören
Prof. Klaus-U. Benner (Mün-
chen) mit Demonstrationen
zur Anatomie und Funktion
des Kiefergelenks anhand 
von Humanpräparaten sowie 
der international anerkannte
Funktionsexperte Prof. Dr.
Axel Bumann (Berlin),der sich
in seinem Vortrag der Funk-
tionsdiagnostik und Ästhetik-
planung bei Asymmetrien wid-
men wird. Ebenfalls funktio-
nelle Aspekte der Parodonto-
logie, Prothetik, Kieferortho-
pädie und der restaurativen

Zahnheilkunde stehen im
Mittelpunkt der Vorträge von
Prof.Heinz H.Renggli (Nieder-
lande), Dr. Walter Devoto (Ita-
lien),Dr.Peter Gehrke,Prof.Dr.
Nezar Watted (beide Deutsch-
land), Dr. Carmen Anding
(Schweiz) und Dr. Ronald
Goodlin (Kanada). Prof. Axel
Zöllner (Deutschland) wird
sich in einem spannenden Vor-
trag unter dem Thema „Func-
tion in Balance“ der präventi-
ven Schmerztherapie widmen.
Juristische Aspekte kosme-
tisch/ästhetischer Eingriffe
stehen im Zentrum des Vortra-
ges von Gräfin von Strach-
witz-Helmstatt (München).
Abgerundet wird das wissen-
schaftliche Programm durch
eine Vielzahl praktischer Ar-
beitskurse und ein begleiten-
des Programm für die zahn-
ärztliche Assistenz. Wie üb-
lich bei den Jahreskongres-
sen der DGKZ wird auch
wieder über den Tellerrand
hinaus geschaut. Die ersten
beiden Teile der IGÄM-Kurs-
reihe „Unterspritzungstech-
niken zur Faltenbehandlung
im Gesicht“ unter der Leitung
von Herrn Dr. Andreas Britz
(Hamburg) werden den rein
zahnärztlichen Part dieser
interessanten Veranstaltung
innovativ und informativ ab-
runden.

(Zeitlicher) Aufwand überschaubar und gering 
Wie die Herstellung Minischrauben-getragener Apparaturen erfolgreich in das eigene KFO-La-
bor integriert werden kann, wird im Rahmen eines Tageskurses am 8.11. in Traben-Trarbach gezeigt.

DGKZ lädt zur 6.Internationalen Jahrestagung
Am 15./16. Mai 2009 findet im Hamburger Hotel Dorint Sofitel „Alter
Wall“  die 6. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische
Zahnmedizin e.V. statt. Unter der Thematik „Funktion und Ästhetik“ er-
wartet die Teilnehmer ein hochkarätig besetztes Wissenschaftsprogramm.

Im Kurs vorgestellt wird u. a. auch die körperliche Molarendistalisation mittels Frosch-Apparatur inklusive
aller relevanten Laborprozesse.  

Jedem Teilnehmer wird ein eigener Laborplatz zur Verfügung gestellt. Zudem findet eine individuelle Betreuung
durch die Kursleiter statt. 

„Wie integriere ich die Anfertigung von Minischrauben-
getragenen Apparaturen in mein KFO-Labor?“

Referenten: Dr. Björn Ludwig, Dr. Bettina Glasl,  
ZT Falk Kappel, ZT Rolf Lesch

Kursinhalt: Minischrauben können durch ihre stationäre Verankerung re-
aktiven Kräften bei der Zahnbewegung Stand halten, sodass
eine zielgerichtete Führung resultiert. Von Vorteil ist das be-
sonders bei der festsitzenden transversalen Erweiterung und
bei der Distalisierung von Molaren. Vorgestellt werden eine
mit Minischrauben unterstützte GNE-Apparatur (Hybrid-GNE)
und die körperliche Molarendistalisation (Frosch-Apparatur)
inklusive der relevanten Laborprozesse.

Programm- }Insertion von Minischrauben
schwerpunkte: }Abdrucknahme und Laborübertragung

}Labortechnische Herstellung der Hybrid-GNE und Frosch-
Apparatur

Termin: 08.11.2008 in Traben-Trarbach

Veranstaltungsort: Kappel Zahntechnik GbR
Am Bahnhof 17
56841 Traben-Trarbach

Kurszeit: 9.00 bis ca. 17.00 Uhr

Kursgebühr: 250,– € (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

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

M O N D E A L Medical Systems GmbH · Moltkestraße 39 · 78532 Tuttlingen, Germany

Telefon (07461)93320 · Telefax (07461)93328 · mail@mondeal.de

Die Anwender nennen es "genial" –
wir nennen es BENEFIT

Die Innovation im Bereich Mini-Implantat-Verankerung mit
variablem aufschraubbarem Abutment für den universellen Einsatz.

Kompatibel mit dem einzigartigen LOMAS Mini Anker System.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit: OA Dr.Benedict Wilmes, 
Kieferorthopädie UKD Düsseldorf
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Oemus Media AG
Holbeinstraße 29 
04229 Leipzig
E-Mail: event@oemus-media.de
www.oemus.com

Adresse

6. Jahrestagung der DGKZ
Funktion und Ästhetik
15./16. Mai 2009_Hamburg
Sofitel Hamburg Alter Wall

Eindrücke der 5. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ) vom 4. und
5. April 2008 in Berlin.



Bei Patienten, die unter
funktionellen Beschwerden
leiden, liegt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit eine Okklu-
sionsstörung vor. Dass die
Therapie einer solchen ok-
klussalen Störung jedoch in
den meisten Fällen das ge-
schilderte Beschwerdebild
positiv beeinflussen kann,
machte Stefan Kopp, Professor
für Kieferorthopädie am Lehr-
stuhl der Universität Frank-
furt am Main, im Rahmen 
eines Fachseminars in Bad
Homburg deutlich. Auch

muss nicht jede Okklusions-
störung zwangsläufig zu ei-
ner Funktionsstörung füh-
ren.
Patienten, die an chroni-
schen Schmerzen bzw. Dys-
funktionen leiden, weisen
meist Befunde einer okklu-
sal bedingten cranioman-
dibulären Dysfunktion auf.
Ohne deren  Therapie ist ei-
ne dauerhaft stabile Be-
handlung neurophysio-
logisch nicht sinnvoll und 
in den meisten Fällen 
auch nicht möglich. An-

hand von Beispielen erläu-
terte Professor Kopp, wie
wichtig in diesem Zusam-
menhang die Anamnese, ma-
nuelle und instrumentelle Di-
agnostik in der täglichen Pra-
xis sind. Vor allem die ma-
nuelle Diagnostik, die die
Mobilität, Muskelpalpation
sowie Palpation des Kieferge-
lenks umfasst, spielt hierbei
eine große Rolle. Jedoch wie
werden Muskulatur und Kie-
fergelenk richtig palpatiert?
„Untersuchen Sie die Mus-
kulatur strategisch“, riet 
Prof. Kopp und empfahl da-
bei extraoral von kranial 
nach kaudal abzutasten, dann
die Nacken- und Schulter-
muskulatur und schließlich
intraoral. So werden insge-
samt über zehn Muskelpar-
tien untersucht (Abb. 1).
Neben der manuellen Funk-
tionsanalyse kommt auch der
instrumentellen Funktions-
analyse eine wichtige Bedeu-
tung zu, wie die Seminarteil-
nehmer allein schon anhand
der Vielzahl der erläuterten
Methoden erkennen konnten.
So führte der Experte z. B.
zur zentrischen Relation aus,
dass es beim wachsenden In-
dividuum aus anatomischen
und neuromuskulären Grün-
den keine stabile „zentrische
Relation“ geben kann, und
dass jedes Registrat beim
Kind (wie auch beim Erwach-
senen) nur eine Momentauf-
nahme darstellt.
Spannend wurde es für die
Teilnehmer,als Prof.Kopp die
Zusammenhänge zwischen
CMD und Orthopädie her-
stellte. So zeigen die Erfah-
rungen aus der interdiszipli-
nären Schmerztherapie, dass
nur 20 % der Patienten, die an
chronischen Schmerzen lei-
den, spontan (Anamnese)
über Beschwerden im cra-
niomandibulären System
klagen. Nur die Hälfte davon
ist jedoch unter zahnärzt-
lichen oder gnathologischen

Gesichtspunkten behand-
lungsbedürftig. Des Weiteren
muss eine CMD keine Be-
schwerden im Arthron-Kie-
fergelenk zeigen, kann aber
außerhalb Beschwerden ver-
ursachen oder unterhalten.
Dysfunktionen im cranio-
mandibulären System sind bei
Schmerzpatienten im Chro-
nifizierungsstadium II und III
nach dem Mainzer Modell
von Prof. Dr. Hans Ulrich 

Gerbershagen sehr häufig,
so der Experte.
Die Anamnese kann Hin-
weise auf craniomandibu-
läre, craniozervikale und
craniosakrale Dysfunktio-
nen geben, so Kopp. Knackt

es in den Kiefergelenken? Ist 
die Kieferöffnung einge-
schränkt bzw. die Öffnungs-
und Schließbahn gestört?
Schmerzen KG, Ohr oder Kau-
muskulatur? Diese Symptome
könnten auf eine CMD hin-
weisen. Hingegen Globusge-
fühl, Schluckbeschwerden,
Räuspern und Dyshonie,
Brennen oder Schmerzen im
Mundbogen, in der Zunge
oder im Rachenraum eine
craniozervikale Dysfunktion
anzeigen. Ebenso ein Dys-
morphiegefühl der Zähne
und Zunge, Nackenschmer-
zen, Kopfschmerzen sowie
ein atypischer Gesichts-
schmerz. Hinweise auf eine
craniosakrale Dysfunktion
geben wiederum vermeint-
lich therapieresistente tiefe
Rückenschmerzen,Steißbein-
und Beckenbodenschmerzen.
So sollte die Anamnese auch
aufzeigen, ob neben den KG-
Problemen auch orthopädi-
sche Begleitbeschwerden vor-
liegen und in welcher Rei-
henfolge diese auftreten (Ta-
belle 1). Wichtig dabei sei
auch eine multimodale Vor-
gehensweise, also das Er-
fassen aller Dysfunktionen.
Behandlungsziel sollte dann
eine funktionelle Balance al-
ler Bestandteile des Regel-
kreislaufsystems sein.Hierzu

zählt Kopp neben dem Skelett
die Muskulatur und Faszie,
Band und Kapsel, Nerv sowie
Dermatom/Haut.Für den Kie-
ferorthopäden bedeutet dies,
eine stabile Okklusion so-
wohl in Statik als auch Dyna-
mik zu erreichen. Das heißt
punktförmige Abstützung im
Seitenzahngebiet, weder Ba-
lance noch Hyperbalance-
kontakte im Seitenzahnge-
biet, Eckzahn- oder Schnei-
dezahn-/Eckzahnführung,
Eckzahnsicherung und funk-
tioneller Freiraum im Schnei-
dezahngebiet. Zur Verdeutli-
chung erläuterte der Experte
hierbei die Ansatzpunkte für
Diagnostik und Therapie
(Abb. 2).
Zum Abschluss des Semi-
nars stellte Professor Kopp
noch verschiedene therapeu-
tische Leitlinien für die Kie-
ferorthopädie und Orthopä-
die vor.
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KieferORTHOPÄDIE – Funktionsdiagnostik und Funktionstherapie
Zu diesem Thema hatte das Fachlaboratorium für Kieferorthopädie, RealKFO, Ende August dieses Jahres zum Fachseminar mit Professor Dr.
Stefan Kopp von der Universität Frankfurt am Main geladen. Rund 30 (Fach-)Zahnärzte waren der Einladung ins hessische Bad Homburg gefolgt.
Sie informierten sich im Rahmen dieser Veranstaltung über die Diagnostik, klinische Funktionsanalyse sowie verschiedene Therapieformen.

Abb. 3: Aufmerksam folgen die Seminarteilnehmer den Ausführungen von Professor Dr. Stefan Kopp zur Diagnostik, klinischen Funktionsanalyse bzw.
verschiedenen Therapieformen.

Abb. 4: Die Veranstalter Monika und Roger Harman, Geschäftsführer RealKFO, mit Professor Dr. 
Stefan Kopp (re.).

RealKFO Fachlaboratorium 
für Kieferorthopädie GmbH 
In der Mark 53
61273 Wehrheim
Tel.: 0 60 81/94 21 31
Fax: 0 60 81/94 21 32
E-Mail: team@realkfo.com
www.realkfo.com. 

Adresse

}WS HWS, BWS, LWS

}HNO
Globus, Gehör, Tinnitus, 
Otalgie

}Mediale Halsfaszie, Hyoid,
Kiefergelenk

Atemnot, funktionelle Herz-
beschwerden, Angstattak-
ken

}Diaphragmen viszerale Beschwerden

}Gynäkologe, Urologe, 
Proctologe

Beckenboden, 
Coccygodynie, Dura mater

Tabelle 1: Kiefergelenke und zusätzliche orthopädische Begleitprobleme und ihre Reihenfolge.

Abb. 1: Auszug aus der klinischen Untersuchung – Palpation M. pterygoideus medialis.

Abb. 2: Ansatzpunkte für Diagnostik und Therapie.


