
Erneut widmete sich Prof. Dr.
Gerhard Polzar im Rahmen sei-
ner gleichnamigen Fortbildungs-
kursreihe „schwierigen Fällen in
der Kieferorthopädie“. Der Kurs
setzte sich aus drei Teilen zusam-
men, die aufgrund der inhaltli -
chen Konzeption sowohl als Ein-
heit als auch einzeln besucht wer-
den konnten. 
Der erste Teil startete mit dem
zentralen Thema Lückenöffnung

und Lückenschluss, wobei inten-
siv und praxisnah auf schwierige
Fragestellungen wie z.B. Front-
zahnverlust durch Trauma, uni-
laterale Extraktionsfälle und
Nichtanlagen eingegangen wurde.
Auch die vor allem in der Er-
wachsenentherapie wichtigen
interdisziplinären Therapiean-
sätze wie die Lückenöffnung zur
Implantation sowie die Distrak-
tionsosteogenese wurden anhand

von zahlreichen Patientenbeispie-
len erläutert. Insgesamt legte Prof.
Polzar spürbar großen Wert auf
die interdisziplinäre Verknüpfung
der KFO mit anderen medizini-
schen Teilgebieten und stellte ins-
besondere den Zusammenhang
zwischen Atmung, Weichteil-
funktionen und Kieferorthopä-
die heraus.
Im zweiten Teil wurden als Nächs -
tes Therapiekonzepte rund um

die Klasse II in den Vordergrund
gestellt. Die behandelten Frage-
stellungen bezogen sich zum einen
auf den idealen Behandlungsbe-
ginn, aber auch auf die in Abhän-
gigkeit vom Behandlungsbeginn
einzusetzenden Behandlungs-
mittel. Der Referent stellte funk-
tionskieferorthopädische Thera-
piekonzepte vom Wechselgebiss
mit myofunktionalem Aktivator
bis zum Spätfall mit Twin-Block-
Apparatur vor und ging weiter-
hin auch auf Prämolarenex-
traktionen ein. Im Rahmen der
Klasse II-Erwachsenentherapie
zeigte Prof. Polzar eine Reihe
von Distalisationsmechaniken
und widmete sich detailliert
den Vor- und Nachteilen der ein-
zelnen Techniken. Weitere The-
men beschäftigten sich mit der
Invisalign®-Therapie und Lingu -
altechnik, welche anhand von
ausgesuchten Fallbeispielen mit-
einander verglichen wurden.
Ab schließend wurde auf die
manu elle Funktionsdiagnostik
eingegangen, welche ein mitt-
lerweile forensisches Muss in je-
der Praxis darstellt. Die Kursteil-
nehmer lernten, wie man schnell
und sicher die wichtigsten Be-
funde erhebt und welche Be-
funde zu einer Überweisung An-
lass geben.
Der dritte und letzte Teil der
Kursreihe befasste sich u.a. mit
den funktionellen und skeletta-
len Formen des offenen Bisses.
Es wurde gezeigt, wie selbst ex-
treme vertikale Diskrepanzen er-
folgreich zu meistern sind und
Entscheidungshilfen bei der Fra-
gestellung, wann eine chirurgi-
sche Intervention notwendig er-

scheint, gegeben. Im weiteren
Verlauf des letzten Kurstages
wurde sowohl das Thema Pro -
genie/Retrognathie behandelt als
auch die Bisshebung zur CMD-
Therapie kritisch beleuchtet. Die
verschiedenen Therapieansätze
wurden wiederum anhand von
Fallbeispielen plastisch vertieft.
Auch die schon im zweiten Kurs
erläuterte wichtige Rolle der ma-
nuellen Funktionsdiagnostik kam
diesbezüglich erneut zur Sprache.
Zu guter Letzt ging Professor
Polzar noch auf die Prinzipien
und Möglichkeiten der Lingual-
technik ein und stellte in einem
kritischen Vergleich deren Gren-
zen und Alternativen heraus.
Bei den selbst aus entlegenen Re-
gionen Deutschlands angereisten
Kursteilnehmern fand Professor
Polzars Offenheit im Vermitteln
von praktischen Tipps und  Knif-
fen einstimmig guten Anklang.
Man „merke dem Referenten an,
dass er gern sein Wissen teilt und
bestrebt ist, den Kursteilnehmern
einen wirklichen Mehrwehrt zu
bieten“. Zudem wurde der „kriti-
sche Umgang des Kursleiters mit
sich selbst“ gelobt. 
Kurzum, die Kursreihe bot sowohl
für die zahlreichen jungen Assis-
tenzärzte als auch für vermeint-
lich „alte Hasen“ (der ältes te Teil-
nehmer war 71 und „lernt noch
dazu“) einen wahren praktischen
Mehrwert als auch ein umfassen-
des theoretisches Rüstzeug für
die „schwierigen Fälle“, welche
einem im kieferorthopädischen
Alltag unweigerlich begegnen. 
Wer Lust bekommen hat, einen
oder gleich alle drei Teile dieser
Kursreihe zu besuchen, sollte
sich folgende Termine vormer-
ken (Teil 1 am 27.9.2014, Teil 2
am 27.11.2014 und Teil 3 am
27.11.2014). Kursort ist jeweils
Büdingen. Nähere Infos sowie An-
meldung unter www.kfo-ig.de 
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Umfassendes theoretisches Rüstzeug und praktischer Mehrwert
Dr. Daniel Schreiber berichtet über die Kursreihe „Schwierige Fälle in der Kieferorthopädie Teil 1–3“ mit Prof. Dr. Gerhard Polzar.

Zufriedene Organisatoren und
Anwender, reichlich Diskus-
sionsstoff für die Zukunft und
ein erfolgreiches 2:1 der Bayern
aus München gegen das Bayer-
Team aus Leverkusen – so lässt
sich das Ergebnis des 1. Round-
table-Meetings der Carestream
Dental Premiumreferenz Part-
ner perfekt zusammenfassen. 
Gut 20 Carestream DVT-Anwen-
der aus den wichtigsten denta-
len Disziplinen trafen sich Mitte
März auf der hochkarätig be-
setzten Veranstaltung in Mün-
chen mit Unternehmensvertre-
tern, um vor Ort im Westin Grand
Hotel neueste digitale Techniken
und dentale Fachthemen von
CAD/CAM über Entwicklungen
und Anforderungen im DVT-
Bereich bis hin zu den Möglich-
keiten der Außendarstellung in
den Medien zu diskutieren. Ziel
war es, über einen intensiven –
und dabei vollkommen offenen
Austausch zwischen Anbietern
und Anwendern – ein direktes

Feedback zu erhalten sowie zu-
künftige Maßnahmen und Ent -
wicklungsschrit te noch optima-
ler als bisher auf die Bedürfnisse
des Marktes zuzuschneiden. 
Zum Abschluss wartete am Ende
des zweiten Tages mit einem ge -
mein samen Besuch des Bun des -
liga-Spitzenspiels zwi-
schen Rekordmeister FC
Bayern München und
Champions League-Teil-
nehmer Bayer Leverku-
sen ein weiteres High-
light auf die Be sucher.
Als besonderes Schman-
kerl wurde die Gruppe
dabei in der Allianz Arena
von dem ehemaligen Bayern-
Top-Torhüter Jean Marie Pfaff
begrüßt! Pfaff, einer der weltbes -
ten Goalkeeper der 1980er-Jah -
re, zeigte sich völlig entspannt –
und ließ sich auch sehr gern mit
den Teilnehmern fotografieren. 
Eines ist jetzt schon klar: Dies
wird nicht die letzte Veranstal-
tung dieser Art gewesen sein.

Frank Bartsch, Trade Marketing
Manager bei Carestream Den-
tal: „Die positive Resonanz hat
uns gezeigt, dass wir mit diesem
Roundtable-Meeting den rich-
tigen Weg beschritten haben –
wenn wir auch fast schon zu we-
nig Zeit hatten. Nur der inten-

sive, gerne auch kriti-
sche, aber immer kon -
struktive Austausch mit
den Anwendern garan-
tiert, dass wir auch in
der Zukunft der Inno-
vationsführer bei den
bildgebenden Verfah-
ren sein werden.“ 

Fachlicher Austausch
Erfolgreiches 1. Roundtable-Meeting der Carestream Dental Premium 

Referenzpartner.

Krönender Abschluss des fachlichen Erfahrungsaustauschs war ein Besuch des Bundesligaspiels FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen.

Carestream Health Deutschland GmbH
Hedelfinger Straße 60
70327 Stuttgart
Tel.: 0711 207073-06
Fax: 0711 207073-33
europedental@carestream.com
www.carestreamdental.de

Adresse

Carestream

[Infos zum Unternehmen]

Kieferorthopädische 
Interessens gemeinschaft
Ludwigstr. 15
63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021 58497-46 
Fax: 06021 58497-86 
mail@kfo-ig.de
www.kfo-ig.de

Adresse

Abb. 2: Abschlussfoto mit zufriedenen Teilnehmern sowie Kursleiter Professor Dr. Gerhard Polzar.

Abb. 1a, b: Extrem offener Biss vorher (a) und nach GNE, Plattenapparaturen und Multiband (b). 

a b
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E’isch guet gsi… wie’s der Schwei-
zer sagt. Oder super war’s! Unter
schneebedeckten Viertausendern
und bei viel Sonne und Pulver-
schnee fand der diesjährige Er-
fahrungsaustausch am Matter-
horn zwischen den Generatio-
nen statt: young orthodontic pro-
fessionals trafen auf experienced
professionals. Exzellente Refe-
renten stellten schlüssige Praxis-
konzepte und ihre Erfahrungen
von A–Z kompakt in jeweils zwei
Sequenzen (Basics und Trouble -
shooting) vor: Dr. E. Menzel (Der
Kiefergelenk-Patient), Prof. Dr.

G. F. Riegl (KFO-Benchmarking),
Wolfgang Haferkamp (Praxis -
organisation),  Dr. Guido Samper-
mans (Der Chi rurgie-Patient),
Priv.-Doz. Dr. Dr. Marc Schätzle
(Der PA-Patient), Dr. Knuth The-
dens (Der Aligner-Patient), Dr. 
J. Vu (Der Lingual-Patient) und
Prof. Dr. Nezar Watted (Der Er-
wachsenen-Patient).
Ein Highlight der 18. KFO-Fort-
bildungswoche für Gipfelstürmer
war das Unternehmerenergie-
Excellence-Seminar von Dr. Dr.
Cay von Fournier zur zeitgemä-

ßen Lebens-, Unternehmens- und
Menschenführung. Ein begeister-
ter Teilnehmer fass te alle tollen
Eindrücke in einem kleinen Ge-
dicht (siehe rechts) zusammen.
Alles in allem wars eine Woche –
weg von Hektik und Terminen,
mit Experten, Weitblick, Wert-
schöpfung und unbegrenztem
zeitgemäßen Verbesserungspo-
tenzial für die KFO-Erfolgspraxis.
Ein harmonischer Hüttenabend,
viele erfrischen de Pausengesprä -
che und sonniges Winterwetter
rundeten die erlebnisreiche Zeit
ab.

Wir danken den Ausstellern
dieser Woche für ihre kreative,
beratende und cosponsorische
Un ter stützung: Zhermack, Com-
puter konkret, Ormco, 3M Uni-
tek, FORESTADENT, Scheu
Dental, American Orthodon-
tics, DENTS PLY GAC.

Sylt 2014
Digitale Kieferorthopädie, kom-
plexe Fallvorstellungen und
neueste KFO-Techniken, un -
ternehmerisches Know-how
noch einmal mit Dr. Dr. Cay
von Fournier exklusiv für Kie-
ferorthopäden sowie Marke-
tingstrategien werden auf der
19. KFO-Fortbildungswoche

vom 27. September bis 3. Okto -
ber 2014 auf Sylt frischen Wind
in Ihre Praxis bringen! Erstmalig
wird ein spezielles Format für die

ZFA angeboten – eine Wertschät-
zung für Ihr Team! Kommen Sie
zusammen und sichern Sie sich
rasch Ihren Platz – die Teilneh -
merzahl ist wie immer begrenzt.
Und auch der Termin für die 
20. KFO-Fortbildungswoche – das
multidisziplinäre Forum mit Dr.

Anke Lentrodt steht schon fest.
Dieses findet vom 21. bis 28. Fe-
bruar 2015 traditionell im Schwei-

zerischen Zermatt statt. Anmel-
dung für beide Veranstaltungen
unter angegebenem Kontakt. 

Weitblick für Gipfelstürmer
Vom 22. bis 28. Februar fand in Zermatt die 18. KFO-Fortbildungswoche – das multidisziplinäre Forum statt.

Dr. M.Sc. Anke Lentrodt
Eidelstedter Platz 1
22523 Hamburg
Tel.: 040 5703036
Fax: 040 5706834
info@dr-lentrodt.de
www.dr-lentrodt.de/Fortbildungen.phd

Adresse

BEHANDLUNGSMECHANIK 
OK & UK - Teil II

Klasse III Behandlung & asymmetrische Versorgung

HYATT REGENCY DÜSSELDORF

28. - 29. NOVEMBER 2014

Keppentaler Weg 9                                          
D-55286 Wörrstadt

McLaughlin
Dr. Richard P.

ADA CERP  

Anmeldung bei

Tel.: +49 (0)6732 - 9378 00
Fax: +49 (0)6732 - 9378 01

info@ortho-service.de
www.ortho-service.de
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Weißer Schnee und Sonne satt,
das war die Woche in Zermatt.

Frau Lentrodt ruft – da sind wir schon
zum KFO-Symposion. – 

Was gab es Neues dieses Jahr?
TMJ, Paro, Drähte, Bögen – ist ja klar.

Doch dieses Highlight hatten wir noch nie:
Cay von Fournier und seine Unternehmensstrategie!

Frau Lentrodt, dieses Programm war wieder toll –
nun fahren wir heim, unsere Hirne sind voll.

Zur Umsetzung haben wir ein Jahr Zeit,
dann steht der Zermatter-Hof-Saal wieder bereit.

Bis dahin, Familie Lentrodt – viel Gesundheit.

– (P.R., Berlin) –

Abb. 1: „Schmankerl“ der 18. KFO-Fortbildungswoche ZERMATT – das multidisziplinäre Forum mit Dr. Anke Lentrodt. – Abb. 2: Eine erlebnisreiche Woche, die die 
Teilnehmer begeisterte. 



Im letzten Jahr hat die KFO-IG als
erster Anbieter ein Symposium
für die digitale Kieferorthopädie
mit großer Nachfrage durchge-
führt. Knapp 100 Teilnehmer und
14 Aussteller verfolgten gespannt
die Vorträge aus den unterschied-
lichsten Anwendungsgebieten
der KFO-Behandlung. Dabei lag
der Fokus auf einer Art Markt-
übersicht – welche Angebote gibt
es speziell für die Kieferorthopä-
die, was können die Geräte und
wo liegen die Chancen und Risi-
ken beim Einsatz von digitalen
Produkten und Software.
Die Entwicklungen, welche wir
ganz genau beobachten, gehen
immer schneller, moderner und
digitaler vonstatten. Für uns Ver-
anstalter ein Grund mehr, diese
(Weiter-)Entwicklungen in das
Zentrum des diesjährigen Sym-
posiums zu stellen. Natürlich
stehen wir den Entwicklungen
dabei nicht kritiklos gegenüber.
Nicht alles, was digital ist, muss
gleichzeitig gut oder gar richtig
sein. Zudem muss es nicht auto-
matisch auch gangbar sein. Bio-
logische Systeme folgen nun ein-
mal nicht bedingungslos der Di-
gitalisierung. 
Mittelpunkt des diesjährigen
Symposiums soll daher nicht nur
eine Neuauflage der letztjährigen
Veranstaltung mit „ein bisschen
Update“ sein. Vielmehr soll hin -
terfragt werden, was ist sinnvoll,
was hat sich bewährt oder wo
muss man gegebenenfalls noch
einmal einen Schritt zurückge-
hen bzw. besser noch abwarten. 
Aus thematischer Sicht teilen wir
das Symposium in drei Blöcke ein.
So schaut der erste Block natür-
lich zunächst auf die Neuerun-
gen am Markt. Was gibt es Neues,
wo hat sich ein System weiter-

entwickelt? Dabei präsentieren
wir einige wirkliche Neuheiten.
Zudem haben wir ein paar Vor-
tragsthemen in petto, die Weiter-
entwicklungen bestehender Sys-
teme darstellen. 
Der zweite Block wird dann den
berühmten Blick über den Teller-
rand wagen. Hierbei wird inten-
siv in die HNO-Welt geschaut.
Zum Beispiel auf das Thema 
Atmung, welches für die Kiefer -
orthopädie auch ein bedeuten-
der Faktor ist. 
Der dritte Block rückt dann The-
men wie Datensicherheit, effi-

zienter Workflow etc. in den
Mittelpunkt.  
Wie schon im letzten Jahr, wird
es ein Hauptziel sein, Ihnen einen
handfesten Überblick zu ver-
schaffen, damit Sie die Dinge
richtig einordnen können. In die-
sem Jahr verschieben wir aller-
dings den Inhalt stärker in Rich-
tung Praxis.
Wir starten in die diesjährige
Veranstaltung mit der Fortset-
zung des Gespanns Prof. Dr. Ger-
hard Polzar und Dipl.-Inf. Frank
Hornung. Diese werden als Team
die Zusammenarbeit von DVT

und KFO-Behandlung von der
Erstaufnahme über die Diagnos-
tik bis hin zur Übergabe eines
SDL-Datensatzes für die Her-
stellung von Alignern erläutern.
Im Vergleich zum Vorjahr ist in
diesem Jahr ein durchgängiger
Workflow gewährleistet und in
der Praxis erprobt. 
Weiter geht es mit OnyxCephTM,
einer mittlerweile nicht nur in
der Kieferorthopädie etablierten
Software für das Archivieren und
die virtuelle Planung der KFO-
Behandlung. Der Vortrag von Dr.
Rolf Kühnert wird das Scannen,
Planen und Übertragen in Form
einer CAD/CAM-Software für die
KFO beinhalten.
Im Anschluss kommt mit Dr.
Matthias Klum und André Hell-
muth ein weiteres Team zum Ein-
satz. Dieses wird sich mit den
Möglichkeiten und Grenzen der
digitalen Abformung sowie da -
raus resultierend mit additiven
und subtraktiven Fertigungsme-
thoden für KFO-Geräte und Mo-
delle beschäftigen.
Wie bereits im Vorjahr werden
wir den Abend bei einem Bar -
becue im Biergarten des Hotels
ausklingen lassen. Erfahrungs-
gemäß ein tolles Forum, um bei
einem kühlen Getränk und lecke-
ren Grillsachen den Tag im Ge-
spräch Revue passieren zu lassen.
Wir hoffen, dass das Wetter wieder
so toll mitspielt, bestellt haben wir
es jedenfalls schon einmal.
Den zweiten Tag eröffnet der
Biomediziner Claudio Giani aus
Mailand. Naturgemäß stehen die
Kieferorthopäden dem Röntgen
distanziert gegenüber. Sie wol-
len ihre jungen Patienten nicht
unnötig „grillen“. Giani wird in
seinem Vortrag die Strahlungen
der unterschiedlichen digitalen

Röntgengeräte detailliert darstel-
len und deren Auswirkungen im
Vergleich zu anderen Strahlen-
belastungen ins richtige Verhält-
nis setzen.
Jochen Kusch war bereits im
letzten Jahr zu Gast. Er hatte da-
mals die Weiterentwicklung der
SICAT-Software angekündigt,
die er nunmehr vorstellen wird.
SICAT Function in Verbindung
mit CEREC hinsichtlich neuer
Wege und Möglichkeiten in der
CMD-Behandlung wird sein The -
ma sein.
Neu im Programm ist Dr. Gernot
Heine, der sich mit dem Thema
einer bracketfreien Praxis be-
schäftigt bzw. wie diese im Rah-
men der digitalen Diagnostik und
einer konsequenten Behandlungs-
strategie erfolgreich umgesetzt
werden kann.
Im letzten Jahr hat Woo-Ttum
Bittner mit SureSmile® ein konkre-
tes Behandlungssystem vorge-
stellt. In diesem Jahr nimmt er die
digitale Kieferorthopädie aus ei-
nem übergeordneten Blickwinkel
unter die Lupe. Fluch oder Segen?
Eine kritische Betrachtung vom
Materialeinkauf  bis zum Ende der
Behandlung wird sicherlich ein
spannendes Un ter fangen.
Im Rahmen zweier weiterer Vor-
träge werden wir interdisziplinär
auf die Digitalisierung schauen.
In fachlicher Hinsicht übernimmt
den Part Professor Godbersen,
der als HNO-Arzt die Möglichkei-
ten einer Zusammenarbeit von
Kieferorthopäden und HNO-Ärz-
ten unter Verwendung digitaler
Möglichkeiten darstellen wird. 
In Zeiten von NSA, Geheimdiens -
ten, Datenkraken etc. sollte der
hochsensible Bereich der Daten-
sicherheit auf keinen Fall ver-
nachlässigt werden. Hier drohen
hohe Strafen im deutschen Recht.
RA Michael Zach ist Medizin -
anwalt und wird ausführlich die
Frage „Digitale Medizin – analo-
ges Recht?“ beleuchten.
Abschließend wird Dr. Marc Ge-
serick die digitale KFO-Behand-
lung aus interdisziplinärer Sicht
vorstellen.
Das Symposium beginnt am 
27. Juni 2014 um 13 Uhr an be-
währter Stelle in Frankfurt am
Main und endet am nächstenTag
um 16 Uhr. Zeit genug, die digi-
tale Kieferorthopädie in vielen
Facetten darzustellen. Sichern
Sie sich also rechtzeitig einen
Platz, die Anzahl der Teilnehmer
ist begrenzt. 
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2. Symposium „Digitale Kieferorthopädie 2.0“
Die Kieferorthopädische Interessensgemeinschaft (KFO-IG) lädt am 27. und 28. Juni 2014 zu einer – vor dem Hintergrund der immer weiter 

fortschreitenden Digitalisierung des Fachbereichs KFO – hochinteressanten Veranstaltung nach Frankfurt am Main. 

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

Eine parallel stattfindende Industrieausstellung wird in den Vortragspausen genug Gelegenheit bieten, sich wie im letzten Jahr über aktuell am Markt
befindliche Produkte zu informieren. 

Auch dieses Jahr lädt ein Barbecue im Biergarten des Hotels zu spannen-
den Gesprächen ein. 

Neben vielen weiteren hochkarätigen Referenten werden auch sie beim diesjährigen KFO-IG-Symposium „Digitale KFO“ dabei sein und über ihre Erfahrungen berichten: Prof. Dr. Gerhard Polzar, Woo-Ttum Bittner und Jochen
Kusch (v.l.n.r.). 
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Ob bukkale Keramik- oder Kunst-
stoffbrackets, Lingualbrackets
oder Aligner – heutzutage gibt es
vielerlei Möglichkeiten, um den
immer größer werdenden ästhe-
tischen Ansprüchen an eine kie-
ferorthopädische Therapie ge-
recht zu werden. Welche Optio-
nen Patient und Behandler hier-
bei aktuell zur Verfügung stehen,
zeigen zwei FORESTADENT Fort-

bildungen mit Dr. Hans-Jürgen
Pauls und Dr. Alexander Geb-
hardt. 
Unter demTitel „Ästhetische Kie -
ferorthopädie für Erwachsene
und Jugendliche“ vermittelt Dr.
Hans-Jürgen Pauls alles Wissens-
werte rund um den klinischen
Einsatz von zahnfarbenen Bra-
ckets, ästhetischen Bögen und
Ligaturen, Palatinal- und Lingual-

bögen oder der 2-D-/3-D-Lingual-
technik. Des Weiteren werden
skelettal verankerte Distalisie-
rungsgeräte, aktive Schienen so-
wie Lingualretainer Gegenstand
des Kurses sein. Zahlreiche Fall-
beispiele, an denen die Vor- und
Nachteile der vorgestellten Ap-
paraturen besprochen werden,
runden dieVeranstaltung ab. 
Die Fortbildung „Ästhetische 
Kieferorthopädie für Erwachse -
ne und Jugendliche“ findet am 
11. Juli 2014 in Nürnberg statt. Die
Teilnahmegebühren zzgl. MwSt.
betragen 350,–€bzw. 100,–€ für
Assistenten. Es werden acht Fort-
bildungspunkte gemäß BZÄK und
DGZMK vergeben.
Rund um die Lingualtechnik dreht
es sich bei Dr. Alexander Geb-
hardt. Im Mittelpunkt seines Kur-
ses werden neben theoretischen
Grundlagen und (Marketing-)
Vorteilen insbesondere die klini-
schen Voraussetzungen für die
direkte Anwendung dieser The-
rapiemethode stehen. So lernen
die Teilnehmer u.a., wann eine
Lingualbehandlung indiziert bzw.
kontraindiziert ist und nach wel-
chen Kriterien die entsprechen de
Fallauswahl erfolgen sollte. Da -

rüber hinaus werden biomecha-
nische Vorgänge und deren Aus-
wirkungen sowie dieVorstellung
aktuell am Markt erhältlicher
Lingualbracketsysteme – insbe-
sondere das 2D® und 2D®plus Sys-
tem – Berücksichtigung finden.  
Die Fortbildung „Das ABC der Lin-
gualtechnik“ findet am 27. Juni
2014 in Hamburg sowie am 26.
September 2014 in Münster statt.
Die Teilnahmegebühren zzgl.
MwSt. betragen 350,–€ bzw.
100,–€ für Assistenten. Es werden

neun Fortbildungspunkte gemäß
BZÄK und DGZMK vergeben. 

Ästhetische Kieferorthopädie
FORESTADENT Kurse mit Dr. Hans-Jürgen Pauls und Dr. Alexander Gebhardt zeigen Möglichkeiten ästhetischer KFO-Behandlungen.  

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-126
Fax: 07231 459-101
helene.wuerstlin@forestadent.com
www.forestadent.com

Adresse

Praxisrelevantes Wissen rund um die ästhetische Kieferorthopädie vermitteln zwei FORESTADENT Fortbil-
dungsveranstaltungen mit Dr. Hans-Jürgen Pauls (l.) sowie Dr. Alexander Gebhardt. 
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Immer das 

Wichtigste
im Blick behalten ...

ANZEIGE



Das komplette Handwerkszeug
für den direkten klinischen Ein-
satz des 2D® Lingual Bracketsys-
tems konnten Kieferorthopäden
sowie Assistenten im Rahmen
eines FORESTADENT Kurses
Ende März in Stuttgart erlernen.
Mit Dr. Vittorio Cacciafesta als
Referenten erhielten die Teil-
nehmer dabei nicht nur die
Möglichkeit, aus dem um -
fang reichen Erfahrungs-
schatz eines ausgewiese-
nen Lingualexperten und
Mitentwicklers genannten
Bracketsystems zu schöpfen.
Sie bekamen zudem einen Über-
blick über die vielfältigen kli -
nischen Einsatzmöglichkeiten
und dabei Einblick in die tagtäg-
liche Arbeit eines absoluten Äs-
theten. 

Als erster Punkt auf der Agenda
dieser intensiven Ein-Tages-Fort-
bildung stand das Design des
2D® Lingual Brackets inklusive
Vorstellung aller Systemvarian-
ten. Dabei stelle das 2D® plus

Bracket mit gingivalem Haken –
gerade in Bezug auf einsetzbare
Biomechaniken (z.B. Einhängen
intermaxillärer Züge) – die favo-
risierte Variante des Referenten
dar. Im Vergleich zu anderen, ak-
tuell am Markt befindlichen Lin-
gualbracketsystemen bietet das
2D® Lingual Bracket zahlreiche
Vorteile, wobei der Entfall von
kosten- sowie zeitintensiven La-
borarbeiten einer der Hauptvor-
züge ist. Zudem sind in diesem
Zusammenhang der hohe Trage-
komfort des derzeit kleinsten
Lingualbrackets der Welt, des-
sen vielseitige klinische Einsatz-
möglichkeiten (wobei ein und
dasselbe Bracket für alle Zähne
verwendet werden kann) oder
der Aspekt, dass es sich um ein
selbstligierendes Bracket han-
delt, zu nennen. Zudem sprechen
eine hohe Ästhetik der Behand-
lung, die Gewährleistung ei ner

optimalen Mundhygiene
während der KFO-The-

rapie, Low-friction-Me-
chaniken mit leichten

Kräften oder die Realisierung 
einer sehr guten Rotations- und
vertikalen Kontrolle für das be-
kannte Bracketsystem.   
Anschließend wurde auf das Ma-
nagement des Behandlungsbo-
gens eingegangen. Dabei erläu-
terte Dr. Cacciafesta u.a. anhand
eines Videos das Einbringen des
ersten Bogens nach dem Kleben
der Brackets. Zudem gab er Emp-
fehlungen hinsichtlich Bogense-
quenzen. Beispielsweise eignen

sich bei Angulationen oder Wur-
zelaufrichtungen .016� x .016�er
Vierkantbögen (z.B. Stahlbögen).
Im Finishing und insbesondere
für das Ausüben von Torque soll-
ten hingegen Vierkantbögen mit
einer Dimension von .022�x .016�
verwendet werden. 
Kommen 2D® Brackets mit gingi-
valem Haken zum Einsatz, be-
steht die Möglichkeit, je nach
vorliegender Indikation zusätz-
lich Powerchains einzusetzen.
Diese werden zum einen im Slot
und zum anderen unter dem gin-
givalen Haken eingehängt. 
Der Klebeprozess bildete einen
weiteren Kursschwerpunkt, wo-
bei zunächst auf die direkteTech-
nik eingegangen wurde. Im Front-
zahnbereich (2-2) des Unterkie-
fers beträgt der durchschnittliche
Abstand zwischen Inzisalkante

und okklusaler Basiskante des
zu platzierenden Brackets 3mm.
Eckzähne weisen in der Regel ei-
nen Abstand von 3,5mm auf. Im
posterioren Bereich des UK er-
weist sich das Messen der Dis-
tanz mitunter als schwierig, da
sowohl Prämolaren als auch Mo-
laren kaum Lingualfläche auf-
weisen. Hilfreich können hier
klei ne Kompositaufbauten (z.B.
mit Tranbond XT) sein. „Versu-
chen Sie, im Seitenzahnbereich
den Slot in der vertikalen Mitte
des Zahns zu positionieren“, emp-
fiehlt der Referent. 
Beim Kleben der Brackets im
Oberkiefer muss die Bracketba-
sis stets parallel zur Inzisalkante
sein. Die durchschnittlichen Ab-
stände zwischen Inzisalkante und
okklusaler Kante der Bracketba-
sis gibt Dr. Cacciafesta hier wie
folgt an: 1er = 4mm, 2er = 3,5mm,
3er = 4mm. Im Seitenzahnbereich
gilt dann das Gleiche wie im UK
– den Slot in der vertikalen Mitte
zu positionieren. 
Bevor auf die indirekte Klebe-
technik eingegangen wurde, konn-
ten die Teilnehmer das bisher Ge-
lernte im Rahmen einer ersten
Hands-on-Übung gleich in die
Praxis umsetzen. Hierbei galt es,
OK und UK eines Typodonten
(starker Engstand in der UK-Front,
sodass MiniAnts – eine größen-
reduzierte 2D® Bracketvariante
– zum Einsatz kommen können)
zu bekleben. 
Bei der indirekten Klebetechnik
wurde insbesondere auf das Kle-
betray, die dazugehörigen Ar-
beitsschritte sowie verwendeten
Materialien (geeignete Adhäsive,
Tiefziehfolien etc.) eingegangen.
Anhand einesVideos konnte der
Laborprozess inklusive Tipps
und Tricks vom Experten Step
by Step nachvollzogen werden. 
Wann der Einsatz von 2D® Lin-
gual Brackets indiziert ist, wel-
che Bedeutung biomechanische
Vorgänge innerhalb der einzel-
nen Behandlungsphasen haben
und wie man sich diese zunutze
machen kann, stand im Fokus des
sich anschließenden Kursschwer-
punktes – die klinische Anwen-
dung. Zudem wurde erläutert,
welche Kriterien bei der Auswahl
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Kompaktes Wissen direkt vom Experten
Dr. Vittorio Cacciafesta vermittelte im Rahmen eines Kurses sämtliche Grundlagen für die Einführung der lingualen Behandlungstechnik 

in den kieferorthopädischen Praxisalltag. 

Gab Einblicke in die vielfältigen klinischen Einsatzmöglichkeiten des 2D® Lingual Bracket Systems – Dr. Vittorio
Cacciafesta.

Der Referent zeigt den Kursteilnehmern das Individualisieren eines Bogens mithilfe des Memory Maker. 

Neben den theoretischen Grundlagen war die praktische Umsetzung des Erlernten gefragt. 

2D® Lingual Brackets werden in verschiedenen 
Varianten angeboten. Im Bild die Bracketversion
mit langem gingivalen Haken.



des richtigen Bogens eine Rolle
spielen und welche Vorteile z.B.
superelastische NiTi-Bögen bieten.
Anhand einfacher klinischer Bei-
spiele erläuterte Dr. Cacciafesta,
wie mithilfe des 2D® Lingual Bra-
cketsystems z.B. Engstände auf-
gelöst, anteriore und/oder late-
rale Kreuzbisse überstellt, Lü-
cken geschlossen oder maxilläre
und mandibuläre Frontzähne
intrudiert werden können. Auch
zeigte der Referent diverse So-
cial-six-Fälle und ging auf das
Thema Stripping ein. Hierbei
empfiehlt er den Einsatz von
OS-Scheiben (oszillierende Seg-
mentscheiben) der Firma Komet. 
In der Regel seien lediglich zwei
Bogensequenzen für die Behand-
lung eines Falles ausreichend –
.012�er zum Start und .016�er zum
Finishing. Die Fertigung eines
individualisierten NiTi-Bogens
kann hierbei entweder mithilfe
des Memory Maker (Fa. FORES-
TADENT) oder manuell durch
Erhitzen mittels Feuerzeug (De-
flektion des Bogens) erfolgen.
Wie beide Möglichkeiten der Bo-
genindividualisierung vonstat-
ten gehen, demonstrierte Dr. Cac-
ciafesta im Kreise der Kursteil-
nehmer, wobei er so manchen
Kniff verriet. 

Ein wichtigesTool für Finishing-
Biegungen, z.B. In-/Out-Kom-
pensationsbiegungen, stellt der
Drahtbogen-Tucker dar. Mithilfe
dieses Instruments (FORESTA-
DENT, #501-0855), welches an
seinen Enden über je eine Ein-
kerbung verfügt, kann die ge-
wünschte Biegung durch Auf-
setzen der jeweiligen Kerbe auf

die entsprechende Stelle des Be-
handlungsbogens sowie anschlie-
ßendes Drehen des Instruments
problemlos realisiert werden, so
der Referent. Anhand von Videos
wurde anschließend die Umset-
zung von Biegungen erster und
zweiter Ordnung erläutert. 
In einem weiteren Hands-on-
Block am Typodonten stand die

manuelle Individualisierung des
Bogens im Mittelpunkt. Markie-
ren der Stelle des Bogens zwi-
schen Eckzahn und Prämolar,
wo die Biegung erfolgen soll. An-
schließend den NiTi-Bogen bie-
gen.
Zum Abschluss des sehr praxis-
orientierten Kurses wurde noch-
mals auf einzelne Behandlungs-

mechaniken eingegangen. Zahl-
reiche klinische Fallbeispiele run-
deten die Fortbildung ab. 
Während sich dieser Grundlagen-
kurs insbesondere an Einsteiger
in die linguale Behandlungsme-
thode richtete, wird ein zweiter
Kurs mit Dr. Vittorio Cacciafesta
sich an Kieferorthopäden sowie
Assistenten richten, die bereits
erste Erfahrungen mit dem 2D®

Lingual Bracketsystem sammeln
konnten. Unter demTitel „Advan-
ced Lingual Orthodontics mit 2D
Lingual Brackets“ bietet FORES-
TADENT am 7. November 2014
in München eine genauso inten-
sive sowie praxisorientierte Fort-
bildung mit dem diesjährigen
ESLO-Präsidenten. Nähere Infor-
mationen sowie Anmeldung un-
ter angegebenem Kontakt. 
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Mit mehr als 800 Anwendern al-
lein in Deutschland sowie einem
Einsatz in 45 Ländern der Welt
erfreut sich das BENEFIT-Sys-
tem wachsender Beliebtheit. Um
die Kollegen auf den neusten
Stand der Möglichkeiten zu brin-
gen und ein Forum für den Er-
fahrungsaustausch zu bieten,
findet daher am 5. Juli das mitt-
lerweile fünfte BENEFIT-Anwen-
dertreffen im schönen Ambiente
des Hyatt Regency Hotel Düssel-
dorf (Medienhafen) statt.

An diesem Tag können sich die
Teilnehmer auf sehr praxisnahe
und interessante Vorträge von
nationalen (u.a. Prof. Dr. Dieter
Drescher, Prof. Dr. Benedict Wil-
mes, Dr. Thomas Banach, Dr.
Manuel Nienkemper) und eini-
gen internationalen Referenten,
u.a. aus Japan (Prof. Dr. George
Anka), Australien (Dr. Sunil
Hettige), Frankreich und Däne-
mark freuen. 
Das Forum dient dem Austausch
von wertvollen Tipps sowohl für

orthopädische Korrekturen (frü -
he Klasse III-Behandlung mit Hy-
brid Hyrax und Gesichtsmaske
oder Mentoplate) als auch neu-
este orthodontische Therapie-
möglichkeiten mit Mini-Implan-

taten (Distalisierung/Mesialisie-
rung). 
Der Abschluss dieses intensiven,
mit Informationen vollgepack-
ten Tages findet auf der Lounge-
Terrasse des Hyatt mit wunder-

schönem Blick über den Me-
dienhafen und die Düsseldorfer
Skyline statt. Als innovativ täti-
ger Kieferorthopäde bzw. Kie fer -
or thopädin sollte man dieses
Jahreshighlight der skelettalen
Verankerung keinesfalls verpas-
sen! Nähere Infos sowie Anmel-
dung unter angegebenem Kon-
takt. 

5. BENEFIT-Anwendertreffen 
EuropasTop-Event für Mini-Implantat-Verankerung findet am 5. Juli 2014 in Düsseldorf statt.
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Abb. 1: Prinzip: Orthopädische Therapie (GNE und Klasse III-Korrektur) und gleichzeitige orthodontische 
Distalisierung im Oberkiefer.

Abb. 2a–d: Insertion der Mini-Implantate (a), Einsetzen des Hybrid Hyrax-Distalizers (b), nach Gaumen-
nahterweiterung (c), nach Distalisierung (d). 

Abb. 3: Verbesserung des Overjet nach orthopädischer
Korrektur.
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Fallbeispiel Klasse I-Malokklusion mit Engstand im Ober- und
Unterkiefer (a–c). 2D® Lingual Brackets im Ober- und Unter-
kiefer (d, e). Ergebnis zum Behandlungsende (f-h).  

(Fotos: Dr. Vittorio Cacciafesta)
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