
Eine der am häufigsten vorkom-
menden Behandlungsaufgaben
stellt die Molarendistalisation im
Ober- und Unterkiefer dar. Über
lange Zeit wurden zu deren Lö-
sung verschiedene herausnehm-
bare Plattensysteme oder Head-
gear-Varianten eingesetzt. Diese

sind einerseits effektiv, anderer-
seits jedoch in hohem Maße von
der Kooperation des Patienten
abhängig. Ganz abgesehen von
einer zusätzlichen, teils starken
optischen Beeinträchtigung. Um
den Behandler weitgehend von
der Patientenmitarbeit unabhän-
gig zu machen, haben sich zuneh-
mend festsitzende Behandlungs-
geräte bewährt, die neben der
Tragezeitproblematik u.a. auch
die ästhetische Komponente mit
berücksichtigen. 

Welche Apparaturen hierbei ak-
tuell im kieferorthopädischen
Praxisalltag zur Verfügung ste-
hen, darüber informiert an zwei
verschiedenen Terminen in Düs-
seldorf (19./20.4.2013) und Müns -
ter (15./16.11.2013) ein Kurs mit
Prof. Dr. Gero Kinzinger. 
Insbesondere zur Molarendis -
talisation im Oberkiefer haben
sich eine Vielzahl an Druck- oder
Pendelfeder-Systemen als pra-
xistauglich erwiesen. Bestand der
konventionelle Verankerungs-

aufbau dieser Apparaturen aus
einer Kombination von parodon-
taler Abstützung mit zusätzli cher
intraoraler Verankerungshilfe,
finden in jüngster Zeit vermehrt
skelettal verankerte (Minischrau -
ben gestützte) Gerätevarianten
Anwendung. Selbst bei reduzier-
ter oder fehlender dentaler Ver-
ankerungsqualität können die -
se Modifikationen erfolgreich
eingesetzt werden. Und das bei
deutlicher Reduzierung uner-
wünschter reaktiver Nebenef-
fekte. Im Un terkiefer empfiehlt
sich für die Distalisation von
Molaren der Einsatz von Lingual -
apparaturen. Diese Geräte sind
bewusst auf das Notwendigste re-
duziert (Lingualbogen, Lingual -
arm, Molarenbänder, Lipbumper)
und ermöglichen insbesondere
einseitige Zahnbogenerweite-
rungen.
Der Zwei-Tages-Kurs widmet sich
der detaillierten Vorstellung ver-
schiedener Non-Compliance-Ap-

paraturen zur Molarendistalisa-
tion im Ober- und Unterkiefer.
Dabei wird neben der Klärung
biomechanischer Grundlagen so-
wie Indikationen vor allem auch
auf die Darstellung des klinischen
und labortechnischen Ablaufs
eingegangen. Zudem werden al-
ternative Verankerungsformen
mit innovativen Gerätetypen ge-
zeigt sowie ein aktueller Über-
blick hinsichtlich wissenschaft-
licher Literatur zum Thema ver-
mittelt.

Der 25. EBSO-Kongress findet
vom 8. bis 11. Mai 2013 in Ghent/
Belgien statt. Was sind die High-
lights?
Hier möchte ich Sie herzlich zum
Besuch unserer Website www.
ebsocongress.com einladen. Das
Programm und die Website bie-
ten Ihnen alle Informationen, die
Sie zum Kongress benötigen. 

Die EBSO wurde 1967 als eine
Studiengruppe klinischer Kiefer -
orthopäden gegründet. Heute be-
schäftigt sich die Gesellschaft
nicht nur mit der Begg-Technik,
sondern auch allen anderen kie-
ferorthopädischen Techniken.
Warum?
Als Kliniker bewegen wir Zähne
durch kieferorthopädische Appa-
raturen (festsitzend und/oder he -
rausnehmbar). Allen Techniken
liegen dieselben biologischen und
biomechanischen Prinzipien zu-

grunde: Wir applizieren Kräfte
auf Zähne und den darunter lie-
genden Knochen. 
Vor 70 Jahren entwickelte Dr. Begg
eine festsitzende Apparatur mit
einer besonderen Philosophie:
leichte Kräfte und runde Bogen-
drähte, um schnelle Zahnbewe-
gungen bei kontrollierter Ver -
ankerung zu erreichen. 
Heute zeigt die Forschung zum
Thema Zahnbewegung, dass kei -
ne Technik einer anderen über -
legen ist, auch aufgrund der un -
terschiedlichen Entwicklungen
im Bereich der „Hardware“ (Bra-
ckets, Bögen…). Der aktuelle
Schlüsselfaktor bei der Behand-
lung ist es, eine gute Diagnose
der Malokklusion sowie einen re-
alistischen und, wenn möglich,
evidenzbasierten Behandlungs-

plan zu erstellen. Darüber hinaus
benötigt man die Fähigkeiten und
Kompetenzen, die es ermöglichen,
einen Patienten mit mehr als nur
einer Technik zu behandeln. 

Sollte sich ein junger Kiefer -
orthopäde heute trotzdem noch

mit der Begg-Technik beschäfti-
gen?
Wie bei vielen Dingen im Leben
gibt es eine Evolution hinsicht-
lich der Techniken und Materia-
lien, um das Leben angenehmer
zu gestalten, und auch zuneh-
mend mehr wissenschaftliche Er-
kenntnisse. Auch die Begg-Tech-
nik ist wie viele andere Techni-
ken diese Evolution durchlaufen.
Heute haben wir die Tip-Edge-
Technik, die nach wie vor einige
Prinzipien von Begg anwendet,
aber auch andere Entwicklun-
gen der dreidimensionalen Zahn-
bewegung aufgreift. Um Ihre
Frage zu beantworten: Heute be-
schäftigt sich ein junger Kiefer -
orthopäde nicht mehr mit der
reinen Begg-Technik, wie sie vor
50 Jahren gelehrt wurde, aber er
kann immer noch einige ihrer
Vorteile bei seinen biomecha -
nischen Überlegungen nutzen
(Rotation, Aufrichten von Zäh-
nen, …).

Neben der Lingualtechnik,
der Anwendung von Gaumenim-
plantaten und Miniplatten  oder
der maxillären Protraktion ent-
hält das wissenschaftliche Pro-
gramm des 25. EBSO-Kongresses
auch 3-D-Bildgebungsverfahren.
Warum sollte sich ein junger Kie-
ferorthopäde mit den 3-D-Tech-
niken der Kieferorthopädie aus-
kennen?
Weil das Wachstum des Kiefers,
die Entwicklung des Gebisses
und die Fehlstellungen dreidi-
mensional stattfinden. Die Diag -
nose ist ein wichtiger Teil der
klinischen Kieferorthopädie und

Kieferorthopäden sollten sich mit
allen diagnostischen Werkzeu-
gen, die derzeit auf dem Markt
verfügbar sind, auseinanderset-
zen.

Wie schaut Ihrer Meinung
nach die Zukunft von TADs, in -
traoralen Scannern und CBCT 
in der Kieferorthopädie aus?
TADs sind und werden auch künf-
tig ein wichtiger Teil der kiefer -
orthopädischen Werkzeuge sein.
Der intraorale Scanner wird be-
reits häufiger in der Kieferortho-

pädie angewendet, kann aber
noch nicht alle Erwartungen er-
füllen, sodass immer noch einige
technische Verbesserungen not-
wendig sind. Das ConeBeam CT
wird in der Zukunft hilfreich bei
spezifischen Anwendungen in
der Kieferorthopädie sein. Ich
denke, dass in der Zukunft der
Fokus auf der strahlungsfreien
digitalen, dreidimensionalen Er-
kennung und Bildgebung von Ge-
sicht und Gebiss liegen wird. 

Haben Sie vielen Dank!

„Keine Technik ist der anderen überlegen“
Ob Hugo de Clerck, Jaap Maltha, Gwen Swennen oder Serdar Usumez – auch der dies-
jährige EBSO-Kongress wartet mit hochkarätigen Referenten sowie interessanten Vor-
tragsthemen auf. KN sprach mit der Tagungspräsidentin Prof. Dr. Rose Marie Kiekens.

Molarendistalisation im Ober- und Unterkiefer
Ob Indikationen, biomechanische Grundlagen oder labortechnische Abläufe – FORESTADENT Kurs mit Prof. Dr. Gero Kinzinger gibt aktuellen

Überblick hinsichtlich compliance-unabhängiger Apparaturen zur Distalisation von Molaren.
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42. Internationale Kieferorthopädische Fortbildungstagung

Wann: 2. bis 9. März 2013

Ort: K3 Kitzkongress
Josef-Herold-Straße 12
6370 Kitzbühel
Österreich

Veranstalter: Österreichische Gesellschaft 
für Kieferorthopädie (www.ögkfo.at)

Tagungspräsidenten: Priv.-Doz. Dr. Brigitte Wendl
o. Univ.-Prof. Dr. Hans-Peter Bantleon
Univ.-Prof. Dr. Adriano Crismani

Anmeldung und 
Zimmerreservierung: Tagungsbüro

Tel./Fax: +43 5356 64084
tagung-kitz@aon.at

„Science meets Clinical Practice“ – unter diesem 
Titel findet vom 8. bis 11. Mai 2013 im belgischen
Ghent der 25. EBSO-Kongress statt. Tagungspräsi-
dentin ist Prof. Dr. Rose Marie Kiekens.

Gibt im Rahmen eines Zwei-Tages-Kurses einen
Überblick über aktuelle Behandlungsmöglichkeiten
hinsichtlich Molarendistalisation im Ober- und Un -
terkiefer – Prof. Dr. Gero Kinzinger.

Kooperationsunabhängige Molarendistalisation mit dem Pendulum K, Dauer 16 Wochen. (Fotos: Prof. Kinzinger)

Tel.: 06081-942131  Fax: 06081-942132
team@realkfo.com www.realkfo.com

Rufen Sie uns an!
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Bereits zum neunten Mal sind wir
in Oberlech am Arlberg mit unse-
rem Kongress zu Gast. Den Teil-
nehmern gefallen das Ambiente
und die professionelle Organisa-
tion vor Ort, die eine stressfreie
und ungestörte Fortbildung er-
möglichen. Die KFO-IG legt – 
wie in den letzten Jahren auch –
besonderen Wert auf die famili-
äre Atmosphäre des Kongresses.
Meistens sind wir zwischen 20 und
35 Teilnehmer, was überschaubar
ist und den Austausch nicht nur
auf fachlicher Ebene fördert. Nicht
zuletzt kommen mehr als die Hälf -
te der Teilnehmer schon seit dem
Start dieses Kongresses immer
wieder gern zu uns.  

Der Kongress in Oberlech bietet
uns zudem die Möglichkeit, The-
men und Referenten auszuwäh-
len und zu testen, ob das Ganze
wie erwartet funktioniert. So be-
gann z.B. die Clear-Aligner-Tech-
nik mit Prof. Kim 2007 in Ober-
lech, als diese in Europa noch 
keiner kannte, damals mit tatkräf-
tiger Unterstützung von SCHEU-
DENTAL. Ferner probieren wir

immer wieder mal wirtschaftli-
che Themen, wo es um „unser 
Bestes“ geht. 
In diesem Jahr haben wir einen
bunten Themenmix für den All-
tag in der Praxis zusammenge-
stellt. Dies betrifft fachliche The-
men und wir schauen über den
Tellerrand hinaus. Schon Brauch-
tum ist ein Vortrag unseres Pre-
mium-Partners PVS. In bewährter
Manier werden Monika Heckert,
Marketing-Leiterin der PVS Rhein-
Ruhr, und RA Peter Scholich, 
Geschäftsführer der PVS RR, ein
spannendes Thema aus der Mar-
ketingwelt erarbeiten.
Völlig neu im Oberlech-Programm
sind zwei Steuerberater, die sich
um das Thema Geld und Vermö-
gen im weitesten Sinne kümmern.
Vor Jahren hatte die KFO-IG schon
einmal die „Kohle-Parole“ ausge-
rufen, was großen Anklang fand.
Unter Berücksichtigung der ak-
tuellen Ereignisse halten wir es
für wichtig, dieses Thema neu auf-
zulegen. Dabei wird es insbeson-
dere um die Sicherung des eigenen
Vermögens gehen und wie man
dieses auf die Kinder übertragen
kann. Ein immer aktuellesThema
ist auch der Praxisverkauf, sei es
in Form einer Übergabe oder im
Rahmen eines Teilverkaufs. Hier
lauern viele Fehler, die man ver-
meiden kann. Allein dafür rentiert
sich das Kommen nach Oberlech
im wahrsten Sinne des Wortes.
Sehr spannend ist auch das The -
ma Benchmarking von Professor
Riegl – ein Instrument, das für die
künftige Generation immer wich-
tiger wird. Zusammen mit ihm hat
die KFO-IG ein Projekt zu die-

sem Thema gestartet, vielleicht
gibt es in Oberlech ja schon erste
Ergebnisse.
Schon traditionell ist derVortrag
mit Dr. Uli Gedigk, der ein Update
hinsichtlich der neuesten Ent-
wicklungen der GOZ liefert. Sein

Sohn wird dieses Mal das The -
ma Praxisverkauf/-übergabe des
Vorreferenten Peschkin aufgrei-
fen und aus rechtlicher Sicht er-
läutern. Hier gibt es ebenfalls ei-
nige Fallstricke. „Bei uns werden
Sie geholfen!“ 

Ein Fan der KFO-IG ist Priv.-Doz.
Dr. Benedict Wilmes von der Uni
Düsseldorf. Er kommt immer wie -
der gern und dieses Mal mit dem
Thema „Das BENEFIT-System –
Update und Komplikationsmana -
gement“.
Ein Referent der ersten Stunde 
ist Professor Markus Greven aus
Bonn, sein Vortrag lautet „Hal-
tung und Okklusion – ein integra-
tives Behandlungskonzept. In-
terdisziplinär geht es beim Team 
Dr. Stefen Blasius und Dr. Frank
Schütz (beide Würzburg) zu. 
„Digital Smile Design und multi-
disziplinäre Kommunikation von
Zahnarzt und Kieferorthopäde“
lautet das Thema. Den Abschluss
macht in diesem Jahr Dr. Horst
Kares aus Saarbrücken, der die
CMD aus Sicht der evidenzbasier-
ten Zahnmedizin beleuchtet. 
Natürlich veranstalten wir auch
in diesem Jahr einen Hütten- und
einen Rodelabend, voraussicht-
lich am Dienstag. Die Organisa-
tion des Rahmenprogramms liegt
in den bewährten Händen von 
Dr. Klaus Fink. Wir freuen uns
schon darauf. Und, sind Sie auch
mit dabei? 
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Traditioneller Winterkongress der KFO-IG
Zum mittlerweile neunten Mal lädt die Kieferorthopädische Interessensgemeinschaft vom 9. bis 16. März 2013 ins österreichische Oberlech am Arlberg.

Kieferorthopädische 
Interessensgemeinschaft (KFO-IG)
Ludwigstr. 15
63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021 58497-46
Fax: 06021 58497-86
mail@kfo-ig.de
www.kfo-ig.de

Adresse

Nach dem überaus erfolgreichen
Seminar mit Dr. William Clark in
den vergangenen Jahren, konn -

te RealKFO, Fachlaboratorium
für Kieferorthopädie, Dr. Clark
für zwei weitere Kurse am

12./13.4.2013 und 22./23.11.2013
begeistern. Die Motivation fin-
det der Erfinder vor allem in 

den gut besuchten Ver -
anstaltungen. 
Der Twin Block stellt ei -
ne funktionskieferortho -
pädische Behandlungs-
technik dar, die seit drei -
ßig Jahren weltweitVer-
trauen und Erfolg findet.
Als Indikation gelten
Distal- wie auch Mesial-
bisslagen.
Dr. Clark empfiehlt den
Einsatz im frühen blei-
benden Gebiss als auch
im Wechselgebiss. Dem
Anwender bietet der
Twin Block sehr gute
Möglichkeiten, so z.B.
Bisshebung, transver-
sale Dehnung bei gleich-

zeitiger sagittaler Ausformung.
Die Konstruktion bietet eben-
falls Zungenfreiheit. Der Trage-

komfort wird dadurch erheblich
erhöht. Als Erweiterung bieten 
Real KFO und Dr. Clark zudem
den Fixed Twin Block 2.0 an. Die-
ser kann auch bei festsitzenden
Apparaturen angewendet wer-
den.
Im Mittelpunkt der Weiterbildung
steht der traditionelle Twin Block,
seine zeitgemäße Weiterentwick-
lung sowie moderne festsitzende
Begleittherapien. Weitere Kursin-
formationen undTermine sind un-
ter www.realkfo.com abrufbar. 

Twin Block-Seminar mit 
Dr. William Clark

Der wohl bekannteste Kieferorthopäde Schottlands kommt im April und November
2013 erneut nach Deutschland.

RealKFO GmbH
Roger Harman
In der Mark 53
61273 Wehrheim
Tel.: 06081 9421-31
Fax: 06081 9421-32
team@realkfo.com
www.realkfo.com

Adresse

Fixed Twin Block 2.0

Vom Hoteleingang gleich auf die Piste. Hier wird keine Zeit vergeudet. Kaiserwetter ist bei uns Standard und natürlich auch für dieses Mal vorbestellt.

Der Hüttenabend mit den Sterntalern, Gaudi inklusive … Spannende Themen – auch wenn nicht immer ganz angenehm, wenn es um Kohle geht – hier mit Volker Looman
aus Reutlingen.

Tel.: 06081-942140  team@realkfo.com
www.realkfo.com
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Im Rahmen der Behandlung Er-
wachsener sehen sich Kieferor-
thopäden nicht selten mit paro-
dontal geschädigten Gebissen
konfrontiert. Um letztlich den-
noch ästhetische Therapieergeb-
nisse realisieren zu können, be-
darf es neben einer umfassenden
Diagnose unter Berücksichtigung
bestimmter Faktoren auch eines
interdisziplinären Behandlungs-
konzepts. Welche Aspekte hier-
bei beachtet werden sollten, da -
rüber informierte Ende 2012 ein
Kurs mit Priv.-Doz. Dr. Dr. Marc
Schätzle in Dresden.
Bevor dieser sich der Systematik
der einzelnen Behandlungsabläu -
fe widmete, wurde nach Klärung

von Fachbegriffen zunächst auf
diverse epidemiologische Studien
zum Thema eingegangen. Beson -
ders interessant dabei die Ergeb-
nisse der einst in Norwegen und
Sri Lanka durchgeführten Löe-
Studien, welche die Zusammen-
hänge von oraler Mundhygiene
und Attachmentverlust sowie Pa-
rodontitis untersuchten.
Durch Parodontitis verursachte
Zahnbewegungen und Malok-
klusionen können sowohl eine
OK-Frontprotrusion mit Lücken-
bildung, die Elongation von Ein-
zelzähnen oder Zahngruppen
(Tiefbiss, Vorkontakte), Lücken-
bildungen durch Zahnverluste
oder -wanderungen, Zahnrotatio-
nen als Folge von Zahnwanderun-
gen, Zahnkippungen oder das Kol-
labieren der vertikalen Bisshöhe
(Tiefbiss, bukkale Non-Okklusion)
sein. Ursachen der Zahnwande-
rungen stellen hierbei wirkende
Kräfte (Kaukräfte, Zugkräfte von

intakten kollagenen Fasern, Druck
durch Granulationsgewebe, Pa-
rafunktionen wie Lippenbeißen
oder Zungenpressen etc.) dar. 
Um eine KFO-Behandlung beim
parodontal geschädigten Gebiss
überhaupt durchführen zu kön-
nen, müssen diverse Vorausset-
zungen erfüllt sein. So ist es zu-
nächst Aufgabe des Zahnarztes,
das Parodont des Patienten zu sa-
nieren, bis dieses entzündungs-
frei ist. Der Kieferorthopäde wie -
derum sollte später durch die 
gewählte Apparatur die Hygiene-
fähigkeit möglichst wenig ein-
schränken, sodass der Patient 
einer gründlichen interdentalen
Mundhygiene jederzeit nachkom-

men kann. Der Dentalhygienike-
rin obliegen die nebst der subgin-
givalen Plaqueentfernung auch
die Dokumentation von der paro-
dontoalen Entzündung in Form
von Sondierungstiefen und BOP
(bleeding on probing) während
der ganzen kieferorthopädischen
Behandlung. 
Was den Ablauf einer Behandlung
beim parodontal kompromittier-
ten Gebiss angeht, umfasst dieser
vier Phasen – Vorphase (Anam  -
ne se, Befunde, provisorische Diag -

nose, orale Hygieneoptimierung
und PZR, eventuelle Notfallthera-
pie), Phase 1 (definitive Befun de
und Diagnose, Prognose, defini -
tiver Behandlungsplan, geschlos-
sene Wurzelbehandlung, nicht-
chirurgische, kausale/antiinfek-
tiöse Therapie), Phase 2 (Reeva -
luation, chirurgische, korrektive
Therapie, z.B. Lappenchirurgie,
regenerative Therapie, resektive
Therapie, Furkationsbehandlung)
und Phase 3 (Kontrollbefunde, Er-
haltungstherapie, Recall, adjunk-
tive Orthodontie, Prothetik, Im-
plantate). Einfach und doch sehr
aufschlussreich bei der Befund-
aufnahme – so Dr. Schätzle – ist
hierbei die Parodontale Grund-
untersuchung (PGU) mit ihrer
Gradierung von 0 bis 4. Während
der Referent bei Grad 0,1 und 2
Prävention, Prophylaxe, Mund-
hygieneinstruktion, Zahnreini-
gung und die Entfernung iatro -
gener Reize empfiehlt, sollte bei
Grad 3 und 4 eine umfassende 
Parodontaluntersuchung (inkl.
Sondierungstiefe, Furkationen,
BOP, ZB, CO2 und Röntgenbil-
dern) und entsprechende paro-
dontale Behandlung erfolgen. Auf
letztere (klinischesVorgehen Son-
dieren und mögliche Fehlerquel-
len) sowie auf die Klassifizierung
der Paradontitis (Typ I bis VIII)
wurde dann anschließend detail-
liert eingegangen. 
Bevor dann Indikationen und
Kontraindikationen einer kiefer -
orthopädischen Behandlung beim
parodontal geschädigten Gebiss
im Fokus standen, ging der Refe-
rent nochmals auf die Vorausset-
zungen dafür ein. So empfahl er
u.a., die Brackets möglichst inzi-
sal zu kleben, Bänder supragin -
gival zu setzen (besser Brackets),
spezielle Mundhygieneinstruk-
tionen zu geben und am Ende der
Therapie mundhygienefreundli-
che Retainer einzusetzen. Wie di-

verse Studien belegen, kommt es
während einer KFO-Therapie zu
keiner Schädigung des Parodonts,
solange dieses vorab gesund ist.
Liegt hingegen ein entzündetes

Parodont vor oder vernachlässigt
der Patient während der Behand-
lung seine Mundhygiene, besteht
hingegen durchaus ein erhöhtes
Risiko negativer Effekte durch
die KFO-Therapie. 
Neben der Verbesserung von Äs-
thetik und Hygienefähigkeit stel-
len eine stabile und funktionell
zufriedenstellende Okklusion so-
wie die Ermöglichung einer pro-
thetischen Versorgung die Ziele
einer KFO-Behandlung beim pa-
rodontal geschädigten Gebiss dar.
Als Indikationen gelten u.a. ei-
ne instabile Okklusion, Kaufunk-
tionsstörungen, Lückenbildung
und Food Impaction, die Vergrö-
ßerung von Overbite/Overjet mit
Weich- und Hartgewebsdefekten
oder mukogingivale Probleme
(Rezessionen, dünne Knochen-
bedeckungen). Von einer kiefer -
orthopädischen Therapie sollte
hingegen abgesehen werden bei
ungenügender Kooperation und
mangelnder Verankerung, bei
schweren, rasch fortschreitenden,
therapieresistenten Formen der
Parodontitis. 

Dass bei der KFO-Behandlung
parodontal geschädigter Gebisse
biomechanische Besonderheiten
zu beachten sind, machte Dr.
Schätzle anschließend deutlich.

Danach erläuterte er anhand di-
verser Fallbeispiele sowie interna-
tionaler Studien Themen wie die
Auflösung eines Engstandes durch
Stripping, Rezessionen, die for-
cierte Extrusion und Intrusion,
Knochenaugmentation, Nicht -
anlagen bzw. fehlende Zähne, die
Optimierung von Stellung und
Lückenverteilung oder ein redu-
ziertes Parodont. Einen weiteren
Schwerpunkt bildete der Verlust
von Zähnen.
Den Abschluss dieser Ein-Tages-
Veranstaltung bildete das Thema
Retention. Dieser komme, so der
Referent, eine bedeutende Rolle
zu. So sei aus parodontaler Sicht
eine lebenslange Retention un -
abdingbar. Ein Vergleich diverser
Retainer-Designs rundete den
Kurs ab. 
Auch in diesem Jahr wird es 
wieder eine FORESTADENT-
Fortbildung mit Dr. Dr. Marc
Schätzle geben – und zwar am 
22. November 2013 in Frankfurt
am Main. Das Thema lautet dann
„Kiefer orthopädie und Prothe-
tik“. 
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KFO beim parodontal kompromittierten Patienten
Zu diesem Thema fand Ende letzten Jahres eine FORESTADENT Fortbildungsveranstaltung mit Priv.-Doz. Dr. Dr. Marc Schätzle in Sachsens 

Landeshauptstadt Dresden statt. 

FORESTADENT 
Bernhard Förster GmbH 
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 
75172 Pforzheim 
Tel.: 07231 459-0 
Fax: 07231 459-102 
info@forestadent.com 
www.forestadent.com
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Von der Diagnose über das interdisziplinäre Behandlungskonzept bis hin zu klinischen Fallbeispielen sowie Möglichkeiten der Retention informierte Priv.-Doz. Dr. Dr. Marc
Schätzle rund um das Thema „Kieferorthopädie beim parodontal kompromittierten Patienten“. 

Der Referent bei der Besprechung eines mitgebrachten klinischen Falls einer Kursteilnehmerin.

Signifikant bei Befundaufnahme und Diagnose ist die Parodontale Grunduntersuchung (PGU). Im Bild eine PGU
Grad 3 resp. 4, welche sich u.a. durch eine Sondierungstiefe von 4–5mm, dem Vorhandensein von Zahnstein 
oder einem positiven BOP auszeichnet. (Foto: Prof. Dr. Niklaus P. Lang, University of Hong Kong)

Nach erfolgter KFO-Therapie parodontal geschädigter Gebisse wird eine lebenslange Retention empfohlen. Spe-
zielle Retainer-Designs können hierbei die Hygienefähigkeit unterstützen. (Foto: Dr. R. Patcas, Universität Zürich)

a b

Klinisches Beispiel eines Lückenschlusses einer parodontal geschwächten, aufgefächerten Front vor (a) und nach (b) Behandlung. 
(Fotos: Priv.-Doz. Dr. U. Teuscher, Universität Zürich)



Dass auch Kinder unter Stress
stehen können, ist keine Neuheit,
sondern in den Praxen mit Kin-
derklientel leider alltägliche Er-
fahrung. Wie groß das Ausmaß an
Kindesbelastungen mittlerwei le
geworden ist, hat vor wenigen
Tagen erst der Deutsche Kinder-
schutzbund in Kooperation mit
weiteren Partnern veröffentlicht:
Demnach bereitet die Grund-
schulzeit rund 50% aller Kinder
in der zweiten und dritten Klasse
in irgendeiner Weise „Stress“. Für
jedes dritte Kind ist die Schule
Stressfaktor Nummer eins; die
Familie dagegen kommt eher gut
weg und wurde deutlich seltener
genannt. Dabei ist den Kindern
die Überbelastung durchaus be-
wusst, sie haben sogar ein uner-
wartet hohes Gesundheitsbewusst-
sein. Fast vier von fünf Kindern
betonten, für die Gesundheit öf-
ter Obst und Gemüse zu essen,
und – was für die Zahnärzte, Kie-
ferorthopäden und Kinderärzte
besonders wichtig ist: Über 80%
der Kinder zwischen sieben und
neun Jahren möchten mehr über
Vorsorge und Möglichkeiten zur
Förderung der Gesundheit er -
fahren. Dr. Dietrich Gröne meyer,
Arzt und Autor, betonte bei der
Vorstellung der Studie, die Kin -
der seien in einem Alter, in dem
alles für die Entwicklung eines
gesunden Lebensstils angelegt
sei, sie verfügten über Wissens-
durst, Bewusstsein und auch Mo-
tivation.

Stress, orales System und 
Aufgaben für den Berufsstand
Kinder mit stressüblichen ora-
len Folgen stehen im Blickpunkt
des 4. Gemeinschaftskongresses

Kinder – Zahn – Spange am 
27. April 2013 in Frankfurt am 
Main. Unter dem Tagungsthema
„Kind li cher Bruxismus“ setzen
die Referenten Diagnose und
Therapie noch deutlich früher an
als die in der zuvor genannten
Studie ausgewählte Grundschul-
zeit. „Wenn wir helfen wollen,
müssen wir zuerst einmal verste-
hen, wie Gebiss entwicklung und
Kieferwachstum ablaufen“, sagt

Prof. Dr. Dr. Ralf J. Radlanski
(Charité), wissenschaftlicher Lei-
ter des Kongresses. „Die Vorgän -
ge zu kennen, schützt auch vor
Fehlbehandlung. Das Wissen um
Bruxismus im Erwachsenenalter
ist nicht eins zu eins auf die Kin-
der zu übertragen – ihr Bruxis -
mus ist ein eigener. Und: Er ist
keineswegs immer therapiebe-
dürftig. Wir werden z.B. deutlich
machen, wie man Bruxismus von
physiologisch notwendiger Ab-
rasion un terscheiden kann.“ 
Der traditionell gemeinsam von
Kinderzahnärzten (DGK, BuKiZ)
und Kieferorthopäden (IKG, BDK)
organisierte Kongress dient ne-
ben der Vermittlung aktuellen in -
terdisziplinär aufgestellten Wis-
sens auch dem Brückenschlag
über die beiden kindorientier-
ten Fächer in der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde: So wird
sowohl aus Sicht einer kiefer -
orthopädischen als auch einer
kin derzahnärztlichen Praxis be -
richtet, wie diese Praxen Kinder
mit Bruxismus und Stress erle-
ben und somit Ansätze entwi-
ckelt, die betroffenen Kinder in
Thera piekooperation optimiert
zu betreuen. Dabei spielt die
Psychosomatik der Kinder eine
wichtige Rolle: Prof. Dr. Ulrich
Egle (Kinzigtal) wird aus seiner
langen Erfahrung die Korrela-
tion Kinder – Seele – Stress vor -
stellen und hier insbesondere die

Spätfolgen darstellen – ver-
bunden mit Empfehlungen,
wie diese vermeidbar sind
bzw. behandelt werden soll-

ten. Die gleiche
Altersgruppe,
die bereits im
Fokus der Stu-

die des Kinderschutz-
bundes stand, wird 
– ergänzt um einen

Blick auf die Jugendlichen –
auch Mittelpunkt des Beitrags
von Prof. Dr. Jens Türp (Basel)
sein, der den Stand der Wissen-
schaft zu craniomandibulären
Dysfunktionen im Kindes- und
Jugendalter vermittelt.

Prävention: Kinder aufklären,
Eltern mitnehmen
Der 4. Gemeinschaftskongress
Kinder – Zahn – Spange zieht 
also einen stringenten Faden von
frühgeburtlicher Entwicklung der 
Gebissfunktion über die oralen 
Folgen von Stressbelastung beim
Kind bis zur Vermeidung von
Spätfolgen und entwickelt The-

rapieansätze für den zahnärzt-
lichen und kieferorthopädischen
Berufsstand. „Dabei ist uns be-
wusst“, sagt Dr. Gundi Minder-
mann, stellvertretende Vorsitzen -
de der Initiative Kiefergesundheit
(IKG) und Bundesvorsitzen de des
Berufsverbandes der Deutschen
Kieferorthopäden (BDK), „dass
wir betroffenen Kindern nicht al-
lein mit ärztlichen Verfahren hel-
fen können – wir sind gespannt
auf die Tipps, die uns Professor
Egle mitgeben wird. Unsere Pra-
xen bieten aber viele Ansätze,
frühzeitig fehllaufende Entwick-
lungen zu erkennen und die El-
tern, die oft ihre Kinder falsch
einschätzen, mitzunehmen auf
den Weg der Besserung der Si -
tuation. Wir können sowohl prä-
ventiv als auch therapeutisch

diesen Kindern Hilfe anbieten.
Welcher Art, zu welcher Zeit, in
Zusammenarbeit mit wem und
auf welcher fachlichen Grund-
lage – das ist das Grundgerüst des
kommenden Kongresses, der fit
macht im Umgang mit diesen
Kindern, die (auch) unsere Hilfe
brauchen. Die hohe Zahl, die der
Kinderschutzbund ermittelt hat,
und die von den Kindern explizit
gewünschte intensivere Aufklä-
rung sind geradezu ein Ruf an
uns in der Kieferorthopädie und
in der Kinderzahnheilkunde, alle
unsere präventionsorientierten
Kräfte zu bündeln und hier ge-
meinsam aktiv zu werden.“
Für den Kongress 2013 liegen be-
reits zahlreiche Voranmeldungen
vor, darunter solche von Teilneh-
mern, die sich – ohne das bevor-

stehende Thema zu kennen –
nach Abschluss des letzten Kon-
gresses sogleich für den nächs -
ten anmeldeten. Dr. Mindermann:
„Das ist ein wirklich großes Kom-
pliment an das interdisziplinä-
re Konzept, an unseren wissen-
schaftlichen Leiter und das ganze
Veranstaltungsteam!“ Infos &
Anmeldung unter: www.kinder-
zahn-spange.de
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Kindlicher Bruxismus im Blickpunkt
Am 27. April 2013 findet in Frankfurt am Main das 4. Gemeinschaftssymposium Kinder – Zahn – Spange statt.
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Manche Grenzfälle stellen sich
in der Praxis, wenn erwachsene
Patienten mit komplexeren Situ-
ationen zur Beratung kommen:
Soll man den einen Weg gehen
oder besser den anderen? Was
wird für den Patienten die nach-
haltigste Lösung sein? In ande-
ren Fällen scheint ein Vorgehen
offenkundig – dabei wird die Si-
tuation als „Grenzfall“ nicht er-
kannt. Diesem alltagsnahen The -
ma widmet sich das 3. Symposium
zur Erwachsenen-Kieferorthopä-
die der Tagungsreihe „Prävention
– Funktion – Ästhetik“ im kom-
menden Juni in Frankfurt am
Main.
„Wir wollen dafür sensibilisieren,
dass es doch mehr ‚Grenzfälle‘ in
der Kieferorthopädie gibt als man
denkt, zeigen, worauf man ach-
ten muss – und mit auf den Weg
geben, nach welchen Kriterien

der eine oder der andere Weg
favorisiert werden sollte“,
sagt Professor Dr. Angelika
Stellzig-Eisenhauer
(Würzburg), erneut
wissenschaftliche Lei-
terin des jährlichen Sym-
posiums zur Erwachse-
nen-Kieferorthopädie, das
von der Initiative Kieferge-
sundheit (IKG) in Zusam men -
arbeit mit dem Berufsverband
der Deutschen Kieferorthopä-
den (BDK) ausgerichtet wird. 
Die Veranstaltung 2013 steht er-
neut unter der zentralen Über-
schrift „Grenzfälle“, weil bei der
zurückliegenden Tagung zum
gleichen Thema die Teilnehmer
diese Thematik als Unterstützung
für die Entscheidungsmomente in
der Praxis sehr begrüßt und ent-
sprechend weitere Aspekte auf
ihre Wunschliste gesetzt hatten.

Unter anderem wird der Punkt
„Alter des Patienten“ eine Rolle
spielen, die Frage „Extraktion

oder Nonextraktion“, „Festsit-
zende Versorgung – oder Alig-
ner?“ und auch der Grenzfall
im Bereich „Lückenschluss und
Lückenöffnung“ steht auf dem
Programm. 

Dr. Gundi Mindermann, stell-
vertretende Vorsitzende

der IKG und Bun -
desvorsitzende
des BDK: „Nicht

nur die demografische
Entwicklung zeigt, dass

Erwachsene eine steigend wich-
tige Patientengruppe in der Kie-
ferorthopädie sind, sondern auch
der Bedarf verschiedener zahn-
ärztlicher Gebiete verdeutlicht,
dass Kieferorthopädie in einem
interdisziplinären Behandlungs-
konzept immer öfter fest inte-
griert wird. Der Bedarf an in 
Erwachsenenbehandlung fort-
gebildeten Kieferorthopäden

nimmt daher erheblich zu – 
entsprechend begehrt ist diese
Fortbildungsreihe von IKG und
BDK, die bei Start im Jahr 
2011 für die kieferorthopädi-
sche Praxis letztlich Neuland
beschritt.“ 
Das jährliche Symposium von
IKG und BDK zur Erwachse-
nen-Kieferorthopädie findet am
15. Juni 2013 in Frankfurt am Main
statt. Anmeldung (auch online)
und Infos: www.pfa-kfo.de 

Grenzfälle in der Erwachsenen-Kieferorthopädie
IKG und BDK laden am 15. Juni 2013 zum 3. Symposium „Prävention – Funktion – Ästhetik“ nach Frankfurt am Main. 

Es gab in den letzten Jahren kaum
eine zahnärztliche Veranstal-
tung, in der nicht auch äs thetisch/ 
kosmetische Gesichtspunkte der
zahnärztlichen Therapie beleuch-
tet worden wären, und auch zahn-
ärztliche Fachpublikationen wid-
men sich der Thematik in zahl-
reichen Beiträgen. Eines wird
dabei immer wieder deutlich –
die Qualität der zahnärztlichen
Leistung ist entscheidend für den
Erfolg. Um den Selbstzahler, der
eine vor allem kosmetisch moti-
vierte Behandlung wünscht, zu-
friedenstellen zu können, bedarf
es absoluter High-End-Zahnme-
dizin. Da in diesem Zusammen-
hang eine intensive Fortbildung
unabdingbar ist, bietet die DGKZ
im Rahmen ihrer Jahrestagung
auch in diesem Jahr erneut ein
anspruchsvolles Programm. 
Standen in den letzten Jahren
u.a. spezialisierte Themen wie
Funktion, rot-weiße Ästhetik so-

wie Keramik- und Kompositres-
taurationen im Mittelpunkt, hat
man sich mit der Jubiläumsta-
gung das Ziel gesetzt, einen mög-
lichst umfassenden Überblick
über die aktuellen Standards und
Trends in der ästhetisch/kosme-
tisch orientierten Zahnmedizin
zu geben sowie Marketingaspek -
te und wirtschaftliche Fragen zu
beleuchten. 
Im Rahmen des Pre-Congress-
Programms am Freitag finden
kombinierte Theorie- und De-
monstrationskurse zu den The-
men „Veneers von A–Z“ mit Dr.
Jürgen Wahlmann sowie „Chi rur -
gische Aspekte der rot-weißen
Ästhetik“ mit Prof. Dr. Marcel
Wainwright statt.
Parallel zum zahnärztlichen Pro-
gramm gibt es an beiden Kon-
gresstagen ein Programm für die
zahnärztliche Assistenz mit den
Themen Hygiene, Qualitätsma-
nagement und GOZ-Abrechnung.

Somit bietet die Jubiläumstagung
spannende Fortbildung für das
gesamte Praxisteam. Weitere In-
formationen sowie Anmeldung
unter angegebenem Kontakt. 

Berlin 2013: Cosmetic Dentistry – 
State of the Art

Unter dem Thema „Cosmetic Dentistry – State of the Art“ lädt die Deutsche Gesellschaft
für Kosmetische Zahnmedizin e.V. (DGKZ) am 26./27. April 2013 zu ihrer Jubiläums tagung
anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens nach Berlin ein. Auch in diesem Jahr werden hoch-

karätige Referenten aus Wissenschaft und Praxis einen Überblick über nahezu die 
gesamte Bandbreite der ästhetisch/kosmetisch orientierten Zahnmedizin geben.

Hier geht's zur Online-Anmeldung

QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen
(z.B. mithilfe des Readers Quick Scan) 

Initiative Kiefergesundheit e.V. (IKG)
Ackerstraße 3
10115 Berlin
Tel.: 030 246321-33
Fax: 030 246321-34
info@ikg-online.de
www.ikg-online.de

Adresse

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308
Fax: 0341 48474-390
event@oemus-media.de

Adresse

Zur diesjährigen Jubiläumsveranstaltung werden die Teilnehmer erneut einen umfassenden Überblick über nahezu die gesamte Bandbreite der ästhetisch/kosmetisch
orientierten Zahnmedizin erhalten.

Am Freitag, dem 1. März 2013,
setzt RealKFO, das Fachlabo -
ratorium für Kieferorthopädie,
die praxisrelevante und gut
besuchte Kursreihe zum The -
ma Honorarabrechnung fort.
Einsteiger in die umfangrei-
che Abrechnungsmaterie erhal-
ten durch langjährige Fach-
kenntnisse der Referentin Petra
Schmidt-Saumweber ein all-
tagstaugliches BEMA-Basis-
wissen. GKV-Richtlinien einer
kieferorthopädischen Behand-
lung sowie deren Planpositio-
nen werden erläutert, abrech-
nungsfähige Begleitleistungen
aufgezeigt und an Beispielen
verdeutlicht. Zudem sind Ver-
fahrensweisen zur Beantragung
einer Frühbehandlung, Nach-
antrag, Übernahme bis hin zur
Verlängerung eines Behand-
lungsplanes Bestandteil des
Basiskurses. 
Am Samstag, dem 2. März 2013,
bietet der Kurs allen Fortge-
schrittenen eine gute Auffri-
schung, sichere Vertiefung, Er-
fahrungswerte nach einem Jahr
GOZ 2012 mit dem Schwer-
punkt Alignertherapie. Teilneh-
mer kennen die daraus resultie-
renden und zunehmenden Pro-
blematiken. Sie erfahren Strate-
gien, diesen sicher zu begegnen,
vorzubeugen bzw. die se signi -
fikant zu minimieren. Das Ziel
des Tages ist, Praxen transpa-
rent und nachweisbar zu unter-
stützen. 
Beide Kurse bieten allen Teil-
nehmern genügend Raum, Fra-

gen aus dem Praxisalltag zu 
beantworten. RealKFO gibt da -
rüber hinaus allen Teilnehmern
die Möglichkeit, Fragen bis ei -
ne Woche vor derVeranstaltung
an die Referentin weiterzulei-
ten. Weitere Informationen und
Anmeldungsbedingungen er-
halten Sie auf www.realkfo.com
oder unter der angegebenen
Kontaktadresse. 

Alltagstaugliche 
Abrechnungskurse

Ob BEMA, GOZ oder GOÄ – Petra Schmidt-Saumweber
informiert im Rahmen zweier Fortbildungsveranstal-
tungen am 1./2. März 2013 rund um die Abrechnung

von KFO-Leistungen. 

RealKFO GmbH
Roger Harman
In der Mark 53
61273 Wehrheim
Tel.: 06081 9421-31
Fax: 06081 9421-32
team@realkfo.com
www.realkfo.com

Adresse

Lädt am 1./2. März 2013 zu zwei KFO-Abrech-
nungskursen für Einsteiger und Fortgeschrittene
ein – Petra Schmidt-Saumweber.



Die Zahl an Ausstellern für
die diesjährige IDS ist bereits
auf dem Level der Vorgänger-
veranstaltung. Welche Erwar-
tungen haben Sie an Ihre erste
IDS?
Ich erwarte, dass wir die Zahlen
der letzten, sehr erfolgreichen
IDS noch einmal übertreffen
können. Das heißt: mehr Aus-
steller, mehr Fläche, mehr Be-
sucher. Den neuen Flächenre-
kord haben wir mit 150.000 m²
Bruttoausstellungsfläche be-
reits aufgestellt. Genauso wer-
den wir die Ausstellerzahlen im
Vergleich zur Vorveranstaltung
toppen. Und auch mit Blick auf
die Besucherzahlen unterneh-
men wir alles, damit wir am 
16. März einen neuen Rekord
verkünden können. 

Der Zuwachs in diesem Jahr
ist vor allem auf das Interesse
von Dentalherstellern aus dem
Ausland zurückzuführen. In
welchen Regionen herrscht die
meiste Nachfrage?
Nach Deutschland sind Ita -
lien, die USA, die Republik Ko-
rea, China, die Schweiz, Frank-
reich und Großbritannien die
am stärksten vertretenen Län-
der. Zudem werden im März
2013 wieder 13 Gruppenbetei -
ligungen aus dem Ausland auf
der IDS Präsenz zeigen: näm-
lich aus Argentinien, Brasilien,
Bulgarien, China, Großbritan-
nien, Israel, Italien, Japan, Pakis -
tan, der Republik Korea, Russ-
land, Taiwan und den USA. 

Welchen Anteil haben die
zahlreichen Auslandsdependen-
zen der Koelnmesse an diesem
Wachstum und welchen Stellen-
wert genießt die Messe generell
im Ausland?
Die Koelnmesse verfügt über ein
weltweites Vertriebsnetzwerk
mit internationalen Messever-
tretungen in mehr als 80 Län-
dern. Diese unterstützen das IDS-
Team in Köln selbstverständ-
lich intensiv bei der Aussteller-
und Besucherakquise. Von Vor-
teil ist dabei natürlich, dass die

Position der IDS als Weltleit-
messe der Dentalbranche unbe-
stritten ist. Viele Unternehmen
fokussieren sich daher auf die
IDS und hinterfragen deshalb
sogar die Beteiligungen an na-
tionalen Veranstaltungen. Zu-
dem ist die Koelnmesse als sol-
che weltweit bekannt und ge-
nießt ein sehr hohes Ansehen.
Erst im Herbst 2012 hat eine
Marktforschung ergeben, dass
Köln weltweit als Standort für
Messen, Tagungen und Kongres -
se geschätzt wird – unter ande-
rem auch aufgrund der bereits
erwähnten zentralen Lage und
des modernen Geländes. Ins -
besondere im Ausland gilt die
Koelnmesse als bestimmender
Faktor für die Attraktivität Kölns.

Als Sie vor einem Jahr das
Amt der Geschäftsführerin der
Koelnmesse übernahmen, war
eines Ihrer wesentlichen Ziele
die Homogenisierung der Ge-
schäftsführungsstrukturen. Wel -
che konkreten Auswirkungen
hat oder wird dies auf die IDS
haben?
Ich bin seit mittlerweile mehr
als einem Jahr für das gesamte
operative Geschäft der Koeln-
messe verantwortlich. Das hat
natürlich den großen Vorteil,
dass wir Synergien sowohl in-
tern, z.B. im Vertrieb, als auch
extern – beispielsweise mit Ko-
operationspartnern – besser nut-
zen können. Davon profitieren
all unsere Veranstaltungen und
damit selbstverständlich auch
die IDS.

Durch die zahlreichen Aus-
steller aus Fernost wird auch
wieder das Thema Fälschungen
im Mittelpunkt stehen. Wie ha-
ben sich die bisherigen Maß-
nahmen bewährt und was wird
seitens Ihres Unternehmens un -
ternommen, um den Vertrieb von
Kopien zu unterbinden?
Wir haben bereits vor einigen
Jahren die Initiative „No Copy!
Pro Original“ gegen Produkt -
piraterie ins Leben gerufen. Mit
dieser Initiative unterstützen
wir unsere Aussteller aktiv bei
deren Kampf gegen Plagia-
teure. Es gibt z.B. einen Coun-
ter auf der Messe, der als An-
laufstelle bei Fragen rund um
das Thema Schutzrechtsverlet-
zungen dient. Experten geben
vor Ort Informationen und Hil-
festellungen. 
Bei Bedarf können die Koeln-
messe-Mitarbeiter am „No Copy!“-
Counter auch Kontakt zu spezi-
alisierten Fachanwälten vermit-
teln. Vor Messebeginn sollten
Aussteller klären, ob sie ein ge-
werbliches Schutzrecht für die
eigenen Produkte bzw. Marken
besitzen. Entsprechende Unter-
lagen müssen sie zur IDS mit-
bringen, um im Ernstfall direkt
handeln zu können. Bemerken
Aussteller auf einer Messe, dass
Produkte kopiert wurden, soll-
ten sie sich sofort um eine Un -
terlassungserklärung bemühen.
Die Experten von „No Copy!“ be-
raten hierzu gerne. 
Liegen der Koelnmesse schon
vor einer Veranstaltung kon kre -
te Hinweise zu einer bereits er-

folgten oder drohenden Schutz-
rechtsverletzung vor, weist die
Koelnmesse diesen Ausstel -
ler bereits im Vorfeld auf die
rechtlichen Konsequenzen ei-
ner Schutzrechtsverletzung hin.
Wurde der Aussteller bereits we -
gen Produktpiraterie gericht-
lich verurteilt, behält sich die
Koelnmesse vor, ihn komplett
von der nächsten Veranstaltung
dieser Art auszuschließen. Wir
sind also sehr aktiv, um unsere
Aussteller im Kampf gegen Pro-
duktpiraten bestmöglich zu un -
terstützen.

Sie selbst haben keine Er-
fahrung mit der Dentalbranche.
Sind sie erstaunt, was inzwi-
schen in der Zahnmedizin alles
möglich ist, und werden Sie ei-
nen Messerundgang wagen?
Ich bin sehr herzlich in die
„Den talfamilie“ aufgenommen
worden und habe daher schon
viel über aktuelle Trends der
Dentalmedizin erfahren. Da -
her bin ich überzeugt, dass es
viele Innovationen zu sehen 
geben wird, die den Zahnarzt-
besuch für den Patienten deut-

lich angenehmer gestalten. Ich
muss also keinen Messerund-
gang „wagen“. Im Gegenteil:
Ich freue mich, all das im März
live auf der IDS entdecken zu
können. 

Die IDS erstreckt sich inzwi-
schen auf fünf Hallen. Welche
längerfristigen Planungen gibt
es in Bezug auf das IDS-Messe-
konzept und in welchem Zeit -
raum sollen diese umgesetzt
werden?
Wir – damit meine ich die GFDI
und die Koelnmesse – werten
den Erfolg der IDS nicht zu-
letzt auch als Bestätigung des
Messekonzepts. Wir werden in-
sofern an der Erfolgsformel der
gemeinsamen Veranstaltung
festhalten. Das heißt, der Fokus
bleibt weiterhin auf dem Busi-
ness und den Produktinforma-
tionen an den Ständen der Aus-
steller. Auch eine thematische
Segmentierung der Hallen ist
bis auf Weiteres nicht vorge -
sehen. Ob darüber hinaus kon-
zeptionelle Änderungen vor-
genommen werden, werden wir
nach der IDS 2013 mit der ver-
anstaltenden GFDI abstimmen. 

Trotz der schwächelnden
Weltwirtschaft geht es der deut-
schen Messeindustrie erstaun-
lich gut. Welche Gründe sind
für diese Entwicklung verant-
wortlich?
Die deutsche Messewirtschaft
ist weltweit führend. In Deutsch-
land finden die Weltleitmessen
für zahlreiche Branchen, wie
z.B. die IDS, statt. Dementspre-
chend zeigen Unternehmen aus
aller Welt auf deutschen Mes-
sen Präsenz, um gerade auch 
in wirtschaftlich schlechteren
Zeiten neue Absatzmärkte zu
erschließen. Schließlich sind
Messen ein äußerst effektives
Marketinginstrument. Zudem
verfügt Deutschland weiterhin
über eine ausgesprochen sta-
bile Konjunktur. Entsprechend
ist die Nachfrage. Das macht die
deutschen Messen für Unter-
nehmen, die ihre Geschäfte in
Deutschland ausbauen möch-
ten, außerordentlich interes-
sant. 

Vielen Dank für das Interview.
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„Wir unternehmen alles, einen neuen
Rekord verkünden zu können“

Seit über einem Jahr ist Katharina C. Hamma als neue Geschäftsführerin
der Koelnmesse tätig.  Daniel Zimmermann, Redaktionsleiter der DentalTribune 

International, sprach mit ihr über die vom 12. bis 16. März 2013 stattfindende 
35. Internationale Dental-Schau (IDS).

Vom 12. bis 16. März 2013 kann sich auf 150.000 m² Ausstellungsfläche über neueste Entwicklungen der internationalen Dentalbranche informiert werden. 
(Logo + Fotos: Koelnmesse)

Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse, ist überzeugt, dass es zur diesjährigen IDS viele 
Innovationen zu sehen geben wird.


