
„Grandios war die Anschau-
lichkeit“, „Dr. Seeholzer bringt
sein Wissen wunderbar praxis-
nah rüber“, „Uneingeschränkt
zu empfehlen!“ – so nur einige
der zahlreichen positiven Kom-
mentare zur jüngsten Roadshow
dieses Jahr. Und 2016 gehts in
eine neue Runde, als Stationen
stehen dann Stuttgart, Frankfurt
am Main und Berlin auf dem
Programm.
Wesentlich über den Erfolg einer
Praxis entscheidet die intakte
Kommunikation zwischen den
Praxismitarbeitern, den Kiefer -
orthopäden und den Patienten.
Wie diese Kommunikation ge-
lingt und wie Ihr Praxisteam
Klippen erfolgreich umschifft,
verrät Dr. Hans Seeholzer auf
der BDK-Roadshow. Exklusiv-
partner ist im Jahr 2016 die Fir -
ma Ormco: Dank der großzü -
gigen Unterstützung durch das

Unternehmen gibt es das ge-
ballte kieferorthopädische Wis-
sen zu günstigen Konditionen.
„Praxismitarbeiter haben grund-
sätzlich großes Interesse an den

Ursachen von Zahnfehlstellun-
gen und an den Behandlungs-
möglichkeiten“, betont Dr. See-
holzer. Allerdings sei es nicht
immer leicht, sich selbstständig

tiefer mit diesen Themen zu be-
schäftigen – und die Zeit im All-
tag reiche dafür oft nicht aus.
„Wir bauen diese Fortbildungs-
hürde ab, indem wir einfach un-
sere Mitglieder besuchen“, sagt
die Bundesvorsitzende Dr. Gundi
Mindermann.
Der BDK-Roadshow liegt das
Konzept des „Edutainment“ zu -
grunde – also eine Mischung
aus Education (Bildung) und
Entertainment (Unterhaltung).
„Anschaulichkeit, Spaß am Ler-
nen und die nachhaltige Aneig-
nung von fachspezifischem Wis-
sen sind garantiert“, so Dr. See-
holzer, seit mehr als 25 Jahren
ein gefragter und geschätzter
Referent.
Zu den Themen gehören bei-
spielsweise die Anatomie eines
Gebisses, die Ursachen für die
Entstehung von Anomalien so-
wie die kieferorthopädische Be-

funderhebung. Daneben lernen
Praxismitarbeiter den Nutzen
der einzelnen Geräte sowie die
Wirkung herausnehmbarer und
festsitzender Apparaturen ken-
nen. Dr. Seeholzer beleuchtet
aber auch die interdisziplinäre
Zusammenarbeit des Kiefer -
orthopäden, zudem zeigt er die
Grenzen kieferorthopädischer
Behandlungsmöglichkeiten auf
– auch 2016 wieder garantiert
anschaulich und praxisnah. 
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Roadshow 2016: KFO-Wissen für das Praxisteam
Im April erklärt Dr. Hans Seeholzer Kieferorthopädie – und zwar kurzweilig und kompakt.

Jetzt anmelden für Stuttgart, Frankfurt am Main und Berlin.

Seit der Gründung im Jahre 1996
hat das CDC, Centrum Dentale
Communikation, unter den ver-
schiedenen Fortbildungszentren
im Dentalbereich eine führende
Rolle eingenommen. Sei es durch
das breite Angebot an Kursen
und Veranstaltungen für Zahn-
ärzte, Kiefer or tho päden,
Zahntechniker und Zahn-
medizinische Fachange-
stellte oder durch die
überzeugende Infrastruk-
tur und die transparente
Architektur des CDC. 
Doch die Dentaurum-
Gruppe steht nicht erst
seit Eröffnung des CDC für qua-
litativ hochwertige Kurse und Ver-
anstaltungen. Sie verfügt viel-
mehr über eine langjährige Tra-
dition und Erfahrung bei der
Organisation von Kursen. Be-
reits im Jahre 1910 wurden un-
ter dem Namen Arnold Biber in
Biber’s Spezial-Laboratorium

Kurse zum The ma „Metall- und
Porzellantechnik“ angeboten.
In den 1980er-Jahren wurden in
erster Linie Modellgusskurse
und KFO-Grundkurse durchge-
führt. Danach wurde das Ange-
bot durch Typodont-Kurse zur
„geraden Bogentechnik“ sowie

Titan- und Laserschu-
lungen ergänzt. Das ers -
te Kursprogramm nach
Gründung des CDC im
Jahre 1996 umfasste 30
Kurse in den Bereichen
Modellguss, Kronen-
und Brücken-, Titan- und
Lasertechnik, Orthodon-

tie, Kie ferorthopädische Zahn-
technik, Implantologie, Keramik
sowie Pra xis- und Labormanage-
ment. Mittlerweile werden mehr
als 130 attraktive Kurse und Ver-
anstaltungen von über 100 Refe-
renten deutschlandweit zu den
unterschiedlichsten Themen an-
geboten. 

Große Vielfalt in der 
Implantologie
Das Veranstaltungshighlight in
der Implantologie im April 2016
ist die International Dental Con-
ference in Berlin. Ein engagier-
tes und erfahrenes Referenten-
team führt die Teilnehmer aus
aller Welt drei Tage lang durch
praxisbezogene Workshops, Dis-
kussionen und aktuelle Vorträ -
ge. Weiterhin finden an renom-
mierten deutschen Universitäten
die stets gefragten Implanta-
tionskurse an Humanpräpara-
ten, die Fachtage Implantologie
und die Kursreihen „Implanto-
logy Step by Step“ statt.

Jetzt noch mehr 
Kieferorthopädie erleben
In der Orthodontie wurde das
Kursangebot in den letzten Jah-
ren deutlich erweitert. 2016 neu
dabei sind die innovative Be-
handlung von Klasse II-Gebiss -

anomalien mit amda© (advanced
molar distaliziation appliance)
und Veranstaltungen zur digita-
len Kieferorthopädie. Erstmalig
bietet die Dentaurum-Gruppe
Fortbildungen in Zusammen -
arbeit mit der Haranni Academie
in Herne an.

Jahrelang bewährt: die kiefer -
orthopädische Zahntechnik
In der kieferorthopädischen
Zahntechnik ist die Auswahl
groß – das Programm reicht von
Kursen für Einsteiger bis hin zu
Spezialkursen zu unterschied-
lichen Apparaturen. Bekannte
Referenten geben ihr umfang-
reiches Fachwissen an die Teil-
nehmer weiter.

Neue Kurse in der Zahntechnik
In der Zahntechnik wurden die
beliebten Modellgusskurse durch
Kurse zur Teleskop- und La ser -
technik sowie vielfältige Kera-

mikkurse ergänzt. Von einem
erstklassigen Expertenteam
werden das Handling mit dem
ceraMotion®-Keramiksystem de-
monstriert und die verschiede-
nen Anwendungsmöglichkeiten
dargestellt.
Als besonderes Highlight im
CDC-Jubiläumsjahr profitieren
die Kursteilnehmer beim Kurs
des Monats von 20% Jubiläums-
rabatt. Um welchen Kurs es sich
monatlich handelt, erfährt man
direkt im Kursbuch 2016 oder
unter www.dentaurum.de
Zusätzlich zum Kursbuch kön-
nen sich Interessierte tagesaktu -
ell auf der Dentaurum-Home-
page über Fortbildungsangebote
oder über den Dentaurum-News-
letter informieren. Des Weite-
ren steht das Kursbuch als App-
Version für iPad, iPhone und
Android zur Verfügung. 
Das Kursbuch 2016 kann unter
angegebenem Kontakt angefor-
dert werden. 

20 Jahre CDC – Centrum Dentale Communikation
Das Kursbuch 2016 der Dentaurum-Gruppe mit vielen Fortbildungshighlights.

Die BDK-Roadshow startet am 
15. April 2016 in Stuttgart. 
Am 20. April steht Frankfurt am Main
und am 22. April Berlin auf dem 
Tourplan. Weitere Informationen 
sowie die Möglichkeit zur Anmeldung 
finden Sie im Internet unter 
www.seeholzer-roadshow.de

Info

Frontalunterricht? Von wegen! Bei der BDK-Roadshow bezieht Referent Dr. Seeholzer die Teilnehmer aktiv mit
ein. So macht Fortbildung Spaß!

Zum 20-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr dürfen sich Teilnehmer nicht nur auf ein erweitertes Kursangebot, sondern auch auf eine attraktive Vergünstigung freuen. 
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