
Ihre Praxis ist Ihre Visitenkarte!
Sie stellen daher höchste An-
sprüche nicht nur an Ihr Team,
sondern auch an Ihre Praxis aus -
stattung. Für KaVo-Produkte sind
folglich eine maximale Funktions-
sicherheit gepaart mit einem 
geringen Ausfallrisi ko wichtigste 
At tribute. Doch wie können wir 

Ihnen die perfekte Pra xisausstat -
tung und den bestmögli chen Ser -
vice bieten? Der Schlüs sel liegt
in der intensiven Partnerschaft
mit dem Dentalfach handel.
Um Ihnen eine kompetente Bera -
tung und den besten Service rund
um Ihre Praxisausstattung bieten
zu können und damit sowohl 

Ihren als auch unseren hohen
Ansprüchen gerecht zu werden,
haben wir für den Fachhandel
ein Zertifizierungsprogramm in
den Kategorien KaVo-Instrumen-
te, -Behandlungseinheiten und 
-Röntgen eingeführt. Als KaVo-
zertifizierter Partner muss der
Fachhändler unsere strengen Zer-

tifizierungskriterien jährlich aufs
Neue erfüllen. Dazu gehört bei-
spielsweise, dass alle Vertriebs-
mitarbeiter der zertifizierten Part-
ner in regelmäßigen Abständen
an KaVo-Produktschulungen teil -
nehmen müssen, in denen wich-
tige Informationen für Ihre kom-
petente Beratung vermittelt wer-
den. Mit vielen weiteren wichtigen
Kri terien, die ein KaVo-zertifizier-
ter Partner erfüllen muss, stellen
wir sicher, dass Sie vom Fachhan -

del nicht nur optimal beraten wer-
den, sondern auch den bestmög -
li chen Service für Ihre hochwer-
tigen KaVo-Produkte erhalten. 
Damit Sie schnell herausfinden
können, welcher Dentalfachhänd -
ler als KaVo-zertifizierter Partner
für Sie Ansprechpartner erster
Wahl ist, wenn es sich rund ums
Thema KaVo-Produkte dreht, ha-
ben wir unter www.kavo.com/
partner eine Übersicht für Sie 
erstellt.

Über 16 Millionen Menschen aus
dem deutschen Sprachraum sind
bei der Social Media-Plattform 
Facebook registriert. Neben dem
sozialen Austausch und der Un ter -
haltung spielt auch der In forma -
tionsfaktor bei der stetig stei -

genden Anzahl an Nutzern eine
zunehmende Rolle. Diese Chance
möchte GABA als Spe zialist für
orale Prävention nutzen, um die
internetaffine Zielgruppe für die
Themen Zahn pflege und Mund-
hygiene zu sensibilisieren. 
Die Fanseite „Zähne: zei  gen“,
on line seit Anfang Januar 2011,
informiert über alle relevanten
Indikationen und gibt wertvolle
Tipps zur Pfle ge von Zahnfleisch
und Zähnen. Dass Zahngesund-
heit auch im Web 2.0 eine große
Rolle spielt, zeigt die stetig wach-
sende Fangemeinde der Seite.
Kommen Sie uns auf Face book
besuchen und werden Sie Fan
von Zähne: zeigen auf www.
facebook.com/zaehnezeigen 

Zahngesundheit
auf Facebook

Fanpage „Zähne: zeigen“ der
GABA informiert zeit gemäß

über Zahngesundheit.

Perfekt, schnell und zuverlässig 
KaVo startet Zertifizierungsprogramm für den Fachhandel.
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KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39 
88400 Biberach/Riß
Tel.: 0 73 51/56-0
Fax: 0 73 51/56-7 11 04
E-Mail info@kavo.com 
www.kavo.com

Weitere Informationen  finden 
Sie auf   www.zwp-online.info

Adresse

KaVo®

MULTIflex®

LUX

Sirona®

Schnell-
kupplung

W&H®

Roto Quick®
Bien-Air®

Unifix®
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Prophy-Mate neo

849,– €*
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Mit 3-Stufen Power-Ring zur einfachen Leistungseinstellung

Ti-Max S950 Air Scaler

• massiver Titankörper
• Schwingfrequenz: 6.200 ~ 6.400 Hz
• einschließlich 3 Aufsätzen (S1, S2 und S3),

Drehmomentschlüssel und Aufsatzschutz

Anschließbar an 
alle gängigen 
Turbinenkupplungen
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Anschluss an NSK Kupplungen
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Prophy-Mate neo

PROPHYLAXE

Düsen mit 60° und 80°
in dem Set enthalten 

Luftbetriebenes Zahnpolitursystem
Leichte, flexible Konstruktion. Das Prophy-Mate Instrument ist um 360° drehbar. Die Handstückverbindung ist so 
konstruiert, dass sie auch bei starkem Luftdruck frei beweglich ist. Anschließbar an alle gängigen Turbinenkupplungen.       

ANZEIGE

GABA GmbH
Berner Weg 7
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21/9 07-1 20
E-Mail: info@gaba.com
www.gaba.com

Adresse
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Moderne kieferorthopädische
Verfahren leisten wirksame Bei-
träge zur regelrechten Entwick-
lung des Kausystems. Allge-
meinzahnärzte, Fachzahnärzte
für Kieferorthopädie oder in der
sich anschließenden protheti-
schen Versorgung tätige Zahn-
techniker können heute mehr
denn je an Weiterentwicklungen
in der KFO partizipieren. Wenn
die Internationale Dental-Schau
(IDS) vom 22. bis 26. März 2011
auf dem Kölner Messegelände
ihre Tore öffnet, haben alle Inte -
ressierten die Gelegenheit, sich
gründlich über jeden Aspekt der
Kieferorthopädie zu informieren.
Neue Therapiekonzepte, digitale
Methoden und verbesserte Appa-
raturen, welche die Anwender bei
der Planung, Handhabung und
Kom munikation unterstützen,
wer den dabei im Mittelpunkt
stehen.
An den Ständen werden die
Experten der Dentalun terneh -
men sowie von Ver-
bänden und ande-
ren Organisationen
zur Verfügung ste-
hen, um neue The-
rapiekonzepte vor-
zustellen und deren
Vorzüge zu erläu-
tern. Ebenfalls bil-
den z.B. die digitale
Röntgen diag nos tik
und die Zusam men -
arbeit mit anderen
Fachberei chen wei -
tere Schnittstellen
für die Fachbesu-
cher.
KFO-Behandler
wie -Patienten pro-
fitieren von der wei -
teren Miniaturisie-
rung von Elemen-
ten, „unsichtbaren“
Lingualbrackets
und -drähten, intel-
ligenten Ligier me -
thoden, neuen kör-
perverträglichen
Werkstoffen und
vie lem mehr. Aktuelle Weiter-
entwicklungen klassischer FKO-
Apparaturen werden auf der
IDS ebenso zu sehen sein. Der di-
gitale Fortschritt macht auch vor
der Kieferorthopädie nicht Halt:
Dies gilt z.B. für CAD/CAM-
gestützte Aligner-Konzepte, die,
basierend auf modernen Rönt-
genverfahren, Intra- und Extra-
oralaufnahmen sowie Digital -
scans von Abformungen und
Bissregistraten, erstmals mit Spe-
zialsoftware virtuelle 3-D-Model-
lationen und Behandlungspläne
am Computer ermöglichen. 
Für die Nahtstelle zwischen Kie-
ferorthopädie und benachbar-
ten medizinischen Gebieten, bis
hin zur Zahntechnik, werden Ver-
besserungen zu sehen sein, wel-
che die Abläufe beschleunigen.

Dies betrifft z.B. diagnostische
Methoden – hier seien das digi-
tale Röntgen mit seinen Bearbei-
tungs- und Archivierungsmög-
lichkeiten einschließlich der Ver-
knüpfung mit der Patientenkarte
sowie die hochauflösende Volu-
mentomografie (DVT) genannt,
die zunehmend auch für kleinere
Praxen wirtschaftlich darstellbar
sind. Auch Funktionsdiagnostik
oder kephalometrische Analysen
profitieren von technologischen
Errungenschaften; so lassen sich
FRS-Aufnahmen heute ebenfalls
digitalisieren. Aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht fast unumgäng-
lich geworden, gehört die digi-
tale Weitergabe von Daten inner-
halb der eigenen Praxis bzw. des
Labors und nach draußen zum
Standardrepertoire guter den -
taler Arbeitsorganisation. Darü-
ber hinaus rücken einmal mehr
Intraoralkameras in den Fokus. 
Zudem bietet die Dentalindus-
trie jetzt auch speziell für den Be-

darf der Kieferorthopädie entwi-
ckelte Arbeitsplätze. Diese KFO-
Behandlungseinheiten sind kon-
sequent nach ergonomischen
Prinzipien gestaltet und ermögli -
chen mit ihrer besonderen Kons -
truktion einen perfekten Zugang
zum Patienten, was vor allem 
bei der Behandlung von Kindern
und Jugendlichen einen großen
Vorteil bedeutet. 

Kieferorthopädie für 
Praxis und Labor 

Aktuelle Entwicklungen dieses Fachbereichs, der Blick
auf angrenzende Fachdisziplinen sowie Kooperationen

werden ein Schwerpunktthema der IDS 2011 sein. 

Für das zahntechnische Fach -
gebiet der Kieferorthopädie bie-
tet der  Verband Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI) nun
das Nachschlagewerk BEB
Zahntechnik® für KFO an. Das
Handbuch bildet zwei Schwer-
punkte: Es enthält auf mehr als

70 Seiten eine ausführliche
Darstellung der relevanten
zahntechnischen Leistungs-
positionen aus der BEB
Zahntechnik® und darüber
hinaus 31 typische Auf-
träge, zum Beispiel „Her-
stellen eines Bionators“,
auf die die BEB Zahntech-
nik® angewendet wird. Zu-
sätzlich vereinfacht ei ne
alphabetische Liste der
KFO-Einzelpositionen die
schnelle Zu ordnung zu
den BEB-Nummern. 
Das Fachgebiet Kieferor-
thopädie hat im letzten
Jahrzehnt eine rasante
Weiterentwicklung er-
fahren. Diese zeigt sich
in einer Vielfalt innovati-
ver  Techniken und damit
immer effizienterer Ge-

räte. Als Beispiele seien hier die
labortechnisch sehr anspruchs-
vollen Bereiche der Lingualtech-
nik sowie die Behandlung mit
Harmonisierungsschienen ge-
nannt. Eine kieferorthopädische
Therapie erstreckt sich in der
Regel über mehrere Jahre. Der

Behandlungserfolg hängt somit
von vielen Faktoren wie Mitar-
beit des Patienten, Wachstum,
Schädel- und Gesichtsentwick-
lung, Hygiene usw. ab.
Die BEB Zahntechnik® für KFO
stellt eine Unterstützung bei der
Umsetzung des Leistungsver-
zeichnisses für die gebräuch-
lichsten Positionen im Rahmen
der kieferorthopädischen Zahn-
technik dar und dient als hilfrei-
ches Nachschlagewerk.
Das Handbuch mit einem Um-
fang von 168 Seiten ist ab sofort
bei der Wirtschaftsgesellschaft
des VDZI mbH erhältlich. Der
Einzelpreis beträgt 58,–€ zuzüg-
lich MwSt. und  Versandkosten. 

2011 – ein ganz beson deres Jahr
für die Den taurum-Gruppe. In
diesem Jahr feiert das älteste
Dentalunternehmen der Welt 
den 125. Geburtstag. Gleichzeitig
kann auf 30 erfolgreiche Kurs-
jahre zurückgeblickt werden und
das CDC (Centrum Dentale Com-
munikation), das Schulungszen-
trum der Dentaurum-Gruppe in
Ispringen, zählt stolze 15 Jahre. 
Von anfangs gerade mal zehn 
verschiedenen Kursen in den 
Bereichen Kieferorthopädie und 
Zahntechnik, hat sich das Ange-
bot inzwischen auf mehr als 100
verschiede ne Kursthemen aus -
geweitet. Die „Klassiker“ der 80er-

Jahre, Modellgusskurse für An-
fänger und Fortgeschrittene, KFO-
Grundkurse und die Typodont-
kurse, wurden kontinuierlich
ergänzt durch aktuelle Kurse zur
Laser- und Teleskoptechnik, Spe-
zialkurse in der kieferorthopä -
dischen Zahntechnik, Keramik-
kurse, Praxismanagement u.v.m.
Einen sehr großen und wichtigen
Anteil am Kursangebot der Den-

taurum-Gruppe hat der Be-
reich Implantologie – hier
finden erstklassige Fortbil-
dungen, wie z.B. Human-
präparate-Kurse, statt. Auch
2011 bietet Dentaurum diese
Kurse wieder an verschiede-
nen Kursorten an, getreu
dem Motto: „Treffen Sie uns,
egal wo!“. Um gemeinsam
mit den Kursteilnehmern
das Jubiläumsjahr zu feiern,
hat sich Dentaurum interes-
sante Son deraktionen aus-
gedacht. So gibt es auf ver-
schiedene Kurse einen Ju -
biläumsrabatt von 12,5 %
und einige Kurse werden
zum einmaligen Sonderpreis
von 125,–€ angeboten. Wer
Dentaurum bei einem Rund-
gang durch die Fertigungs-
stätten live erleben möchte, 
hat die Möglichkeit an einem 
Gewinnspiel teilzunehmen, bei
dem ein Firmen besuch ausge-
lost wird. Geplant ist außerdem
ein Jubiläumskongress Implan-
tologie auf Malta sowie weitere
Jubiläumsveranstaltungen, über
die tagesaktuell auf der Dentau-
rum-Homepage berichtet wird. 
Auch 2011 hält die Dentaurum-
Gruppe am Erfolgskonzept der
letzten Jahre fest: kompetente
und erfahrene Referenten, sehr
praxis- und kun den orientierte
Kurse, klei ne Teilnehmergrup-
pen und Spaß an Fort bildung.
Dass diese Mischung ankommt,
zeigt sich immer wieder durch
Bestnoten in den Kursbeurtei-
lungen und die Treue vieler Teil-
nehmer. Informationen über das

breite Spektrum der Dentau rum-
Kurse finden Interessenten nicht
nur im Kursbuch, sondern auch
online unter www.dentaurum.de
sowie im Newsletter, der re-
gelmäßig mit Neuigkeiten aus 
der Den taurum-Gruppe versandt
wird. Das Kursbuch 2011 kann
kostenlos unter angegebenem
Kontakt angefordert werden. 

Jubiläums-Kursbuch 2011 ist da!
Jetzt wird gefeiert: 125 Jahre DENTAURUM – 30 Jahre Kurse – 15 Jahre CDC.

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
Tel.: 02 21/8 21-0
Fax: 02 21/8 21-25 74
E-Mail: info@koelnmesse.de
www.koelnmesse.de

Adresse
Verband Deutscher
Zahntechniker-Innungen (VDZI)
Gerbermühlstraße 7–11
60594 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/66 55 86-0
Fax: 0 69/66 55 86-33
E-Mail: bebzahntechnik@vdzi.de
www.beb-zahntechnik.de
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DENTAURUM GmbH & Co. KG
Centrum Dentale Communikation
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
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BEB Zahntechnik® für KFO
VDZI stellt Nachschlagewerk mit typischen Auftragsbeispielen vor.  
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