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(cp) – Wer hätte dieser Einla-
dung schon widerstehen kön-
nen: Zwei Tage lang unter grie-
chischer Herbstsonne und vor
traumhafter Kulisse Wissen-
schaft vom Feinsten zu genie-
ßen? Kein Wunder also,dass die
Teilnehmer dieses II. FORES-
TADENT-Symposiums Anfang
Oktober so zahlreich erschie-
nen waren. Aus aller Welt und
nicht selten mit der ganzen Fa-

milie waren sie auf die Halb-
insel Vouliagmeni unweit
Athens gereist,um in entspann-
ter Atmosphäre eine perfekt or-
ganisierte Veranstaltung zu er-
leben.

Wissenschaftsprogramm

Nachdem man sich am Vor-
abend in netter Atmosphäre 

am Pool des Kongresshotels
Westin Athens zum Get-toge-
ther getroffen hatte, ging es am 
1.Symposium-Tag gleich in me-
dias res.Zunächst begrüßte Ste-
fan Förster die Gäste mit einer
kleinen Anekdote: Da man
nicht nur inhaltlich, sondern
auch hinsichtlich des Veranstal-
tungsortes an den letztjährigen
Erfolg des Jahrhundertsympo-
siums auf Mallorca anknüpfen
wollte, hätte er lange hin und
her überlegen müssen, wohin
die Reise in 2008 gehen sollte.
Schließlich brachte ihn der
Athener Kieferorthopäde Dr.
Emmanouil Inglezos bei ei-
nem Gläschen Wein auf die 
Idee, doch hierherzukommen.
Prompt fielen dem FORESTA-
DENT-Vertriebsleiter all die
schönen Erinnerungen ein, die
er viele Jahre zuvor bei einem
Kongress von Prof. Dr.Athana-
sois E. Athanasiou im gleichen
Hotel gesammelt hatte. Und so
war es dann auch der WFO-Prä-
sident, der die Begrüßungsrede
hielt und dieses II. Symposium
offiziell eröffnete.
Wie schon beim Jubiläums-
event konnten erneut namhafte
Redner für das wissenschaft-
liche Programm verpflichtet
werden. Die Vorträge waren
thematisch breit gefächert und
in Schwerpunkte zusammen-
gefasst,wovon die Miniimplan-
tate den Anfang bildeten. So
gab Prof.Dr.Nazan Kücükkeles
zuerst einen Überblick skeletta-
ler Verankerungen von den An-

fängen bis zu den aktuell erhält-
lichen Systemen.Sie ging dabei
auf Aspekte wie Insertionsorte,
Erfolgsraten oder Risikofakto-
ren ein und belegte ihre Aus-
führungen mit entsprechen-
den Fallbeispielen. Dr. Björn
Ludwig stellte im Anschluss
die Strategie bzw. favorisierte
Methode seiner Praxis beim
Lückenschluss mithilfe von
Minischrauben vor. Auch der
Vortrag von Dr. George Anka
widmete sich diesem Thema
und zeigte anschaulich deren
Verwendung. Die Behandlung
von Klasse II-Malokklusio-
nen, Engstand bzw. offenem
Biss mithilfe der Systeme 
AbsoAnchor sowie Ortho easy
stand beim Beitrag von Dr. Jo-
anna Antoszewska im Mittel-
punkt. Sie verglich genannte
Minischrauben hinsichtlich
deren biomechanische Eigen-
schaften bzw. Kräfteniveaus.
Dr. Moschos A. Papadopoulos
beschrieb anschließend die
Nutzung des Noncompliance
Distalization Systems (NSD)
in Verbindung mit skelettal 
verankerten Minischrauben
bei Klasse II-Malokklusionen.
Den Abschluss des ersten
Blocks bildete der Vortrag 
von Prof. Dr. Dr. Heinrich
Wehrbein, welcher anschau-
lich erläuterte,warum und wie
Gaumenimplantate in der lin-
gualen Orthodontie eingesetzt
werden.
Die nächsten Vorträge widme-
ten sich der Lingualtechnik.
Während Dr. Alexander Geb-
hardt auf die Vorteile des neuen
2D®-Lingualbracketsystems
sowie dessen dritter Genera-
tion (2D® plus mit Option der
Torquekontrolle) einging, zeig-
te der Redebeitrag von Dr.
Gisun Bae die Verbindung er-
wähnten Bracketsystems mit
der Clear Overlay Appliance
(C.O.A.). Besonders hervorzu-
heben hierbei: Baes dokumen-
tierter Einsatz einer Gitarren-
saite als Hilfs-Scheidewerk-
zeug am Gipsmodell! 
Wie Platz- und Bondingprob-
leme mittels kombinierter
Verwendung von SLBs und
2D®-Lingualbrackets in der
Anfangsphase einer Behand-
lung gelöst werden können,
veranschaulichte Dr. Marc
Geserick. Dr. Rolf Maijer 
verglich im Anschluss acht
SLB-Systeme (u. a. Damon 2,
Speed, SmartClip, In-Ovation
R etc.) und ging dabei auf de-
ren Vor- und Nachteile ein.
Dem Problem der Friktion
bzw. Oberflächenrauheit von
Bögen widmete sich dann Dr.
Christian Sander. Er stellte
ein Verfahren vor,welches Bö-
gen optimal behandelt, um
Friktion zu minimieren.
Die Wichtigkeit der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit
von Kieferorthopäde und Kie-
fer-Gesichts-Chirurg bzw. de-
ren gemeinsames Erreichen
von guter Okklusion und Op-
timierung des Gesichtsprofils
stand im Mittelpunkt des Bei-
trags von Dr. Dr. Wolfgang
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ANZEIGE

Wissenschaft vor atemberaubender Landschaftskulisse
II. Internationales FORESTADENT-Symposium begeisterte Hunderte Teilnehmer aus aller Welt.
Hochkarätig besetzte Fachvorträge sowie Experten-Round Tables informierten sowohl über aktuelle 
Trends kieferorthopädischer Therapie als auch neueste Behandlungsmaterialien.Von Cornelia Pasold.

Fortsetzung auf Seite 18 

Diesen traumhaften Blick konnten die Teilnehmer jeden Tag vom Hotel Westin Athens, dem Veranstaltungsort des diesjährigen FORESTADENT-Symposiums, aus genießen.
(Fotos: Pasold)

Das Get-together am Vorabend stimmte nicht nur auf das bevorstehende Event ein, sondern bot auch Gelegenheit,
Freunde wiederzusehen oder neue Kontakte zu knüpfen.

Nicht selten wurden die Pausen genutzt, um interessante Fälle auszutauschen oder einzelne Aspekte noch einmal
ausführlicher zu diskutieren. Im Bild: Prof. Dr. Bjørn Zachrisson (mi.) mit Prof. Dr. Nazan Kücükkeles (re.), Dr. Joanna
Antoszewska (li.) und Kollegen. 

Vertriebsleiter Stefan Förster begrüßt die zahlreich 
angereisten Gäste aus aller Welt.

Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon, Leiter der Abteilung KFO
der Universität Wien, verdeutlichte in seinem Vortrag
die Unterschiede zwischen konventionellen und
selbstligierenden Bracketsystemen.

Priv.-Doz. Dr. med. dent. Christian Sander widmete
sich in seinem Redebeitrag dem Thema Friktion bzw.
Oberflächenrauheit von Bögen. 



Kater, welcher gleichzeitig
diesen zweiten Vortragsblock
abschloss.
Der nächste Morgen begann
dann gleich mit einem High-
light: Prof. Dr. Bjørn Zachris-
son hatte sich angesagt und
stellte erneut unter Beweis,
dass er ohne Zweifel zu den
Besten seines Faches gehört.
Inwieweit die Kieferorthopä-
die die „Kunst des Sehens“ sei
oder warum gerade Prämola-
ren ein Lächeln gesund und
schön erscheinen lassen, ver-
deutlichte er anhand promi-
nenter Fallbeispiele aus Film-
geschäft oder Politik. Worin
die Unterschiede zwischen
konventionellen und selbstli-
gierenden Bracketsystemen
bestehen,erläuterte anschlie-
ßend Prof. Dr. Hans-Peter
Bantleon.Ebenfalls den SLBs
widmeten sich die Fachbei-

träge von Dr. Vittorio Caccia-
festa und Dr. Javier Frenck.
Im letzten Vortragsblock 
standen dann u. a. die Mola-
renaufrichtung bzw. -distali-
sation im Mittelpunkt. Wie
schon beim letztjährigen
Symposium beeindruckten
Prof. Dr. Franz-Günter San-
der und Dr. Kevin Walde da-
bei erneut mit interessanten 
Fällen hinsichtlich des Ein-
satzes von Titanol-Aufrichte-
feder bzw. Frosch-Apparatur.
Über eine Rehabilitations-
maßnahme zur Behandlung
von Kiefergelenkerkrankun-
gen referierte Dr. Franz Mar-
tin Sander. Inwieweit Unter-
schiede hinsichtlich Behand-
lungsergebnisse bei Verwen-
dung der VDP Functional
Appliance (Sander II) zwi-
schen griechischen und deut-
schen Patienten mit skeletta-
ler Klasse II bestehen, ver-
deutlichte Dr. Philippos N.

Synodinos, bevor sich Dr. Mi-
chael O. Williams abschlie-
ßend dem Thema Headgear-
freie Korrektur bei Klasse II-
und III-Noncompliance-Pa-
tienten widmete.

Experten-Round Tables

Neu im Programm waren 
die sogenannten Experten-
Round Tables. Im Rahmen
dieser diskutierten ausge-
wählte Fachleute zu fünf ver-
schiedenen Themen mit dem
Auditorium. Hierbei wurden
anhand von Kurzvorträgen
zunächst einzelne Thesen
aufgestellt, die anschließend
dann in der jeweiligen Runde
erörtert wurden.

Lingualbehandlung 
Diesem Thema bzw. der Not-
wendigkeit von Torque wid-
mete sich die erste Experten-

runde mit Prof. Kücükkeles,
Dr. Bae, Dr. Cacciafesta, Dr.
Gebhardt und Dr.Geserick.So
stellte man fest, dass es z. B.
mithilfe des 2D®-Lingualsys-
tems durchaus auch Mög-
lichkeiten gibt, tendenziellen 
Torque zu applizieren. Den-
noch sei ein 3D-System mit
Vierkantbogen bei Extrak-
tionsfällen mit schwieriger
Malokklusion unabdingbar.

Molarendistalisation
Der Frage, wo die biologi-
schen und biomechanischen
Grenzen bei der Molarendis-
talisation zu ziehen sind,
stellte sich die zweite Exper-
tenrunde mit Prof. Athana-
siou, Dr. Papadopoulos, Dr.
Walde und Dr. Williams. Alle
kamen überein,dass der Head-
gear dabei zwar eine ausge-
reifte Apparatur darstellt, je-
doch bei Patienten mit man-
gelnder Kooperation Non-

compliance-Geräte vonnöten
sind. Sicherlich wird hier die
Zukunft in der skelettalen Ver-
ankerung liegen. Welches Ge-
rät – ob Pendulum oder Druck-
federsystem – hierbei jedoch
den Vorzug erhält, darüber
konnte keine Einigung erzielt
werden. Fest steht aber, dass
die biologischen Grenzen be-
stehen bleiben und mittels ei-
ner exzellenten Diagnostik
entsprechend ausgelotet wer-
den müssen.

Selbstligierende Systeme
Diese und Low Force-Bögen
standen im Mittelpunkt der
dritten Diskussionsrunde mit
Prof. Bantleon, Dr. Frenck,
Dr. Heimisdottir und Dr. Mai-
jer. Nachdem vorab geklärt
wurde, was Low Force bzw.
Friktion im Zusammenhang
mit den Begriffen Binding und
Notching bedeutet bzw. wel-
che Rolle diese bei der klini-
schen Anwendung spielen,
waren sich die Experten am
Ende absolut einig: SLBs
funktionieren nur im Zu-
sammenspiel mit Low Force-
Bögen, während diese wiede-
rum nur zusammen mit einem
niedrigen Friktionssystem
funktionieren. Auch biete die
bisher publizierte Literatur
hinsichtlich Behandlungszeit,
biologische Grenzen sowie
dem idealen Bracketdesign
(aktiv/passiv) derzeit noch
keine eindeutige Lösung.

Molarenaufrichtung
In diese Runde um Aufrichte-
und Nivellierungsfeder ge-
hörte ohne Zweifel die San-
der-Familie sowie Dr. Inglezos
und Dr. Synodinos. Dabei
wurden die Unterschiede,
Indikationen, Modifikationen
und Risiken erläutert und mit
dem Auditorium diskutiert.
Wer einen wirklich wunder-
bar gelungenen Überblick 

zur Thematik erhalten möch-
te, schaue einfach unter
www.docsander.de  (Down-
loads).Alle weiteren Worte er-
übrigen sich somit an dieser
Stelle.

Lückenschluss
Der letzte Expertentisch war
mit Prof. Wehrbein, Dr. Anka,
Dr. Antoszewska, Dr. Ludwig
und Dr.Dr.Kater besetzt.Nach-
dem die verschiedenen Arten
von Lückenschluss (frontal,
lateral) vorgestellt wurden,dis-
kutierte man, wann der bes-
te Zeitpunkt für die Extrak-
tion bzw. den beginnenden 
Lückenschluss sei. Alle Teil-
nehmer waren sich darüber 
einig, dass zwei Wochen nach
Extraktion hier einen optima-
len Zeitraum darstellten.

Rahmenprogramm

Wie schon beim Jubiläums-
event auf Mallorca, hatte 
man auch beim II.Symposium
ein unterhaltsames Rahmen-
programm auf die Beine ge-
stellt. Ob Golfturnier, mor-
gendlicher Fun-Run, Gala-
diner oder Diskonacht – für je-
den war das Passende dabei,
um diese Veranstaltung abzu-
runden und noch lang in Erin-
nerung zu behalten.

Ausblick

Wohin die Reise beim III. FO-
RESTADENT-Symposium im
September 2010 geht, darüber
schweigt sich die Familie Förs-
ter bislang noch aus. Zwar
hörte man hier und da Städte-
namen wie Paris oder Valen-
cia, jedoch auf Nachfrage ern-
tete man lediglich ein breites,
bis über beide Ohren gehen-
des Grinsen. Man darf also 
gespannt sein.
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Neu im Programm waren die Experten-Round Tables, in deren Rahmen ausgewählte Fachleute zu insgesamt fünf
aktuellen Themen mit dem Auditorium diskutierten. Im Bild: WFO-Präsident Prof. Dr. Athanasois E. Athanasiou (li.)
mit Dr. Michael O. Williams. (Foto: FORESTADENT)

Genuss pur: Kulinarische Köstlichkeiten serviert in spektakulärem Ambiente – das Galadiner im Vorres-Museum. Ja, Sie sehen richtig! Was so ein richtiger griechischer
Volkstänzer ist, kann selbstverständlich auch auf Fla-
schenhälsen tanzen.

Der sogenannte Cosmos Room des Kongresshotels war jeden Tag bis auf den letzten Platz gefüllt.

Wer wollte, konnte die Pausen nutzen und sich am FORESTADENT-Stand über neueste Produkte des Pforzheimer
Traditionsunternehmens informieren lassen.

Feuchtfröhlicher Abschied einer rundum gelungenen Veranstaltung – die Diskonacht im angesagten Club Akrotiri.

Man muss sich nur zu helfen wissen – Prof. Dr. Franz-Günter Sander, Direktor der Klinik für Kieferorthopädie und 
Orthodontie der Universität Ulm, beim Erläutern der bei einer Molarenaufrichtung wirkenden Kräfte mittels 
Wasserflasche. 
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Der Aufklärungs- und Infor-
mationsbus der Initiative 
Kiefergesundheit (IKG), ein 
gemeinnütziger Verein mit
ehrenamtlich tätigen Mitglie-
dern, ist kindgerecht ausge-
stattet mit vielen bunten Bil-
dern, Aufklebern und Model-
len. Besonders faszinierend
für die Kinder ist der Karies-
tunnel, eine dunkle Höhle mit
fluoreszierendem Licht zum
Sichtbarmachen von Zahn-
belägen. Eine großzügig an-
gelegte Besucherlounge er-
freut die Betreuer und Beglei-
ter der Kinder.
Bereits früh morgens um 
8 Uhr stand der Bus mit Kie-
ferorthopädin Dr.Heike Fled-
dermann sowie drei ihrer Mit-

arbeiterinnen vor seinem 
ersten Einsatzort in Neuss –
einem Kindergarten. Hier
kannten ihn bereits viele Kin-
der aus dem letzten Jahr und
begrüßten freudig das Mas-
kottchen der Aktion, das
große grüne Plüschkrokodil
Krocky. Mit seinen weißen
Zähnen und dem kräftigen
Kiefer zeigt es, wie schön und
wichtig ein gesundes Gebiss
ist. Und so können die Kinder
anhand dieses plüschigen
Vorbildes lernen, was sie tun
können,um ihre Zähne ein Le-
ben lang gesund zu erhalten.
Und das taten sie an diesem
Septembertag dann auch.Da-
bei wurde nicht nur über die
Karies- und Parodontitispro-

phylaxe (Ernährung und
Zahnputztechniken) gespro-
chen, sondern auch über die
Bedeutung von korrektem
Zahnstand und Kieferstel-
lung. Anhand von Schauta-
feln und Modellen erfuhren
die Kids, dass man mit schie-
fen Zähnen weder richtig ab-
beißen, kauen noch sprechen
kann und dass das Zähneput-
zen viel schwerer fällt sowie
die Atmung gestört sein kann.
Außerdem sieht ein schiefes
Gebiss auch nicht so schön
aus.
Dr.Fleddermann erklärte den
neugierigen Zuhörern, dass
nicht alle Fehlbildungen an-
geboren sein müssen. Viele
Zahnfehlstellungen und Kie-

feranomalien werden durch
falsche Angewohnheiten wie
Nuckeln an Flaschen oder an
Stiften,ständiges Beißen oder
Saugen an den Lippen oder
Daumenlutschen erworben.
Welche Spätfolgen dies haben
kann, wurde mithilfe bunter
Bildtafeln und großer Plastik-
Kiefermodelle gezeigt und er-
läutert. So lernten die Kinder,
dass auch eine fehlerhafte
Zungenlage, gewohnheits-
mäßige Mundatmung oder
das Knabbern an Bleistiften
und Fingernägeln zu schiefen
Zähnen führen.
In interaktiven Gesprächen
mit Kindern und Betreuern
versuchte das Praxisteam zu
vermitteln, dass Zahnfehl-
stellungen schon durch eine
bewusste Veränderung der
oben genannten „schlechten“
Angewohnheiten vermieden
und somit eine KFO-Behand-
lung erleichtert werden kön-
nen. Schließlich sind gerade
Zähne nicht nur schöner,son-
dern auch wichtig für das
Sprechen und die Atmung.
Und so wurde auch in Neuss
die „Trophäensammlung“ des
Busses durch zahlreiche, frei-
willig abgegebene Schnuller
ergänzt.
Spielerisch lernten die Kin-
der, wie wichtig die tägliche
Zahnpflege ist. So wurde ih-
nen z. B. durch Anfärben der
Zähne mit fluoreszierender
Farbe und das anschließende
Aufleuchten der Beläge im
„Kariestunnel” gezeigt, wie
gründlich oder eben nicht
gründlich sie an diesem Tag

die Zähne geputzt hatten. Be-
läge, Bakterien, Karies – alles
war auf einmal sichtbar und
nun kein abstrakter Begriff
mehr.
Dass die Vorschulkinder die
richtige Zahnputztechnik
schon relativ gut beherrschen,
während andere sich damit
noch eher schwer tun, konnte
Dr.Fleddermann resümierend
feststellen. Und so übte das
Team geduldig mit den eifri-
genMädchen und Jungen das
Zähneputzen an den drei
eigens dafür angebrachten
Waschbecken des Busses.Zum
Schluss bekam jeder seine ei-
gene, mit Namen versehene
Zahnbürste geschenkt.

Bereits seit neun Jahren be-
sucht die kieferorthopädi-
sche Fachpraxis Dr. Heike
Fleddermann Kindergärten
und Schulen in Neuss mit dem
Krocky-Mobil. Immer wieder
ist man dabei positiv vom
Interesse und der Aufmerk-
samkeit der Kinder über-
rascht. Deutlich wird aber
auch, dass es nach wie vor
großen Aufklärungsbedarf –
und dass nicht nur bei den
Kindern – gibt. Na dann, bis
zum nächsten Krocky-Mobil-
Besuch! 

Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter angegebener
Adresse.

Die Diagnostik und Therapie
von Funktionsstörungen im
craniomandibulären System
sind in den vergangenen Jah-
ren immer mehr in den Fokus
der zahnärztlichen Bemü-
hungen, aber auch in das
Interesse unserer Patien-
ten gekommen.Während
vor 20 bis 30 Jahren die
klassische Gnathologie
im Mittelpunkt von Unter-
suchung und Therapie
stand,wurde diese in den
folgenden Jahren durch
die manuelle Funktions-
analyse ergänzt. Heute
betrachten wir immer
mehr den interdisziplinä-
ren Aspekt der cranioman-
dibulären Dysfunktionen.
Um komplexe Störungen zu
erkennen und adäquat zu be-
handeln, ist es erforderlich,
ein fundiertes Wissen in allen
Bereichen der Funktionsana-
lyse zu haben. Das Curricu-
lum Funktionstherapie bietet
die Möglichkeit, dieses zu er-
werben oder für diejenigen,
die sich schon lange mit die-
sem Thema befasst haben, zu
prüfen, ob das eigene Wissen
dem heutigen Stand der Wis-
senschaft entspricht. Bei der

Themen- und Referenten-
auswahl wurde in enger Zu-
sammenarbeit mit der Deut-
schen Gesellschaft für Funk-
tionsdiagnostik (DGFDT) 

darauf geachtet, dass der 
aktuelle Stand des Wissens,
aber auch die Anwendung in
der Praxis vermittelt werden.
Am ersten Kurswochenende,
5./6.12.2008,wird Prof.Dr.Wolf-
gang Freesmeyer (DGFDT-Vor-
sitzender) in das Thema ein-
führen (Basisdiagnostik). In
den folgenden Bausteinen der
Fortbildung werden verschie-
dene Diagnoseschritte vorge-
stellt: manuelle Funktionsdi-
agnostik (Dr. Uwe Harth),Ar-
tikulator-Analyse (Dr.Wolf-D.
Seeher), instrumentelle Bewe-

gungsanalyse (Prof. Dr. Al-
fons Hugger, Dr. Christian
Mentler), bildgebende Ver-
fahren wie Röntgen und MRT
(Priv.-Doz. Dr. Peter Ottl),

Diagnose und Therapie-
planung (Prof.Dr.Holger-
A. Jackstat, Dr. Oliver
Ahlers). Die Therapie-
bausteine starten mit 
den Okklusionsschienen
(Prof. Dr. Georg Meyer),
konsiliarische Diagnos-
tik/Physiotherapie (Prof.
Dr. Stefan Kopp, Dr. Ger-
not Plato), Schmerzthe-
rapie (Priv.-Doz. Dr. Mo-
nika Daubländer) und
komplexe Therapie bei

KG- und Dysgnathiepatienten
(Prof. Dr. Rolf Radlanski). Am
Ende des Curriculums steht
ein kollegiales Abschluss-
gespräch.
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Krocky-Mobil zu Gast im nordrhein-westfälischen Neuss
Im September machte das Krocky-Mobil erneut an Kindergärten sowie der Internationalen Schule Station,um über die Zahn- und Mundgesundheit zu informieren.

Experten informieren über CMD
Curriculum Funktionsanalyse am 5./6.Dezember 2008 an der Akademie in Münster 

Anhand von Schautafeln erklärt Kieferorthopädin Dr. Heike Fleddermann den Kids,
welche Spätfolgen schlechte Angewohnheiten wie Nuckeln an Flaschen oder 
Daumenlutschen haben können.

„Schau her, so musst du putzen!“ Vor dem Spiegel konnten die Kinder dann die richtige Zahnputztechnik üben.

(Fotos: Dr. Heike Fleddermann)

Das Praxisteam um Dr. Heike Fleddermann mit dem grünen Plüschkrokodil Krocky.

Kieferorthopädische Fachpraxis 
Dr. Heike Fleddermann
Markt 35
41460 Neuss
Tel.: 0 21 31/2 51 70
www.dr-fleddermann.de
www.ikg-online.de

Adresse

Akademie für Fortbildung
Auf der Horst 31
48147 Münster 
Tel.: 02 51/50 76 01
Fax: 02 51/50 76 09
E-Mail: 
christel.frank@zahnaerzte-wl.de

Adresse


