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Henry Schein® OrthodonticsTM, 
die Kieferorthopädie-Sparte von 
Henry Schein, Inc., wird sein  
3. European Carriere® Sympo-
sium vom 14. bis 16. September 
2017 in Barcelona (Spanien) im 
Hotel W veranstalten. Wie bereits 
in den vorherigen Jahren, wird 
das Event, welches führende Re-
ferenten aus dem Bereich Kiefer-
orthopädie und zukunftsorien-
tierte Teilnehmer in einer effek-
tiven Lernumgebung zusammen-
bringt, voraussichtlich schnell 
ausverkauft sein. 

Während der  Veranstaltung wird 
ein breites Spektrum an Inno-
vationen und neuen klinischen 
Lösungen für optimale Ergeb-
nisse in der Zahn-, Gesichts-  
und allgemeinen Gesundheit prä-
sentiert. Die aufeinander auf-
bauenden Themen reichen von 
Weiter entwicklungen in der 
Selbst ligierung sowie sagittalen 
Erstkonzepten und neuen atem-
wegsfreundlichen, kieferortho-
pädischen Behandlungsmetho-
den/-strategien bis hin zur digi-
talen KFO. Die  Teilnehmer haben 

die Gelegenheit, eine hochmo-
derne Technologie und zukunfts-
weisende, evidenzbasierte Pro-
tokolle kennenzulernen, die 
dazu beitragen können, die Pa-
tientenversorgung sowie die  
Effizienz und Leistungsfähig-
keit der  Verfahren von Kiefer-
orthopäden auf ein neues Level  
zu heben. Außerdem wird es  
verschiedene Gelegenheiten zur 
Vernetzung geben, die es Kiefer-
orthopäden ermöglichen, mit 
anderen praktizierenden Fach-
kollegen rund um den Globus 

ihre Erfahrungen auszutauschen. 
Darüber hinaus wird die Veran-
staltung auch die zentralen  
Elemente des digitalen Ortho- 
Workflows näher beleuchten, 
wie etwa das intraorale Scan-
nen, die di gitale Bildgebung, die 
klinische kieferchirurgische 
Planung so wie den 3D-Druck. 
Ein spezieller Ausstellungsbe-
reich zum Thema „Digitale Kie-
ferorthopädie“ wird von Henry 
Schein ConnectDental unter-
stützt, einer Plattform, die die 
Interoperabi lität der digitalen 

Dentaltechnologie widerspie-
gelt und alle Schritte des klini-
schen Workflows miteinander 
verknüpft. 
Hauptredner des diesjährigen 
Events sind Dr. Luis Carrière 
sowie der Programmvorsitzende 
Dr. David Paquette, die von einer 
beeindruckenden Reihe interna-
tional renommierter Referenten 
begleitet werden. Dr. Luis Carrière 
wird sich darauf konzentrieren, 
wie die skelettale und dentale Har-
monie sowie die Gesamtharmonie 
des Gesichts mit dem zukunfts-

weisenden Carrière® Sys tem er-
reicht werden können. Anhand 
von Fall beispielen aus seiner Pra-
xis demonstriert der spanische 
Kieferorthopäde und Erfinder des 
Systems, dass die kieferorthopä-
dische Behandlung mit dem Car-
rière System eine vorteilhafte Al-
ternative für Patienten mit Dis pro -
portionen im Gesicht darstellt, die 
sich andernfalls einer invasiven 
Operation unterziehen müssten.  
„Kieferorthopäden sollten ihre 
Stellung als gesichtsästhetische 
Spezialisten für sich beanspru-

chen. Wir sorgen nicht nur für 
gerade Zähne, sondern liefern 
unseren Patienten auch neues 
Selbstvertrauen, ein attrakti-
veres Erscheinungsbild und 
folglich auch ein neues Lebens-
gefühl“, so Dr. Carrière. „Meiner 
Meinung nach sollte der Kiefer-
orthopäde der erste Fachmann 
sein, der konsultiert wird, wenn 
es um die Planung oraler und 
maxillofazialer Behandlungen 
geht.“
Weitere Referenten und Themen 
sind Dr. Sean Carlson, einer der 

führenden Experten im Bereich 
der 3D-Bildgebungstechnolo-
gie. Sein Schwerpunkt wird die 
Visualisierung der Atemwege 
sein, wobei er demonstriert, wie 
kieferorthopädische Behandlun-
gen die Ergebnisse bei Patienten 
mit kra niomandibulären Dys-
funk tionen oder obstruktiver 
Schlaf apnoe verbessern können. 
Dr. Francesco Garino wird erläu-
tern, wie mithilfe der Carri ère 
MotionTM Apparatur als bahn-
brechendes Behandlungsgerät 
an spruchsvolle Klasse II- Align er-

fälle korrigiert werden können. 
Wie zentrale philanthropische 
Werte in den Praxisalltag inte-
griert und positive kieferortho-
pädische Behandlungserfahrun-
gen gesammelt werden können, 
verdeutlicht Dr. Anil Idiculla. 
Dr. Jep Paschal wird darstellen, 
wie die digitale Intelligenz dazu 
beitragen kann, die klinische 
Wirksamkeit, Effizienz und Pa-
tientenzufriedenheit zu steigern, 
und warum wir dies in unserer 
fortschrittlichen Zeit im Blick be-
halten sollten. Und Dr. Thomas 
Shipley wird die Ergebnisse sei-
ner jüngsten Studie präsen tieren, 
die anhand des Einsatzes digi-
taler  Volumentomografie be  legt, 
wie die Carrière MotionTM- Appa-
ratur den Unterkiefer neu aus-
richtet und die Atemwege erwei-
tert.  Die  Vorträge werden in eng-
lischer Sprache gehalten und  
simultan ins Spanische, Italie - 
nische und Französische über-
setzt. 
Nähere Infos sowie An meldung 
unter www.CarriereSymposium.
com oder der Telefonnummer  
+1 760 448 8712. 

Etwas ganz Besonderes hat  
sich Ormco für diesen Messe-
herbst ausgedacht. Im Rahmen 
eines speziellen Events wird  
das Unternehmen diesmal seine 
Gäste begrüßen, anstatt wie ge-
wohnt bei der Ausstellung der 
Dentalindustrie während des 
bedeutendsten deutschen Fach-
kongresses mit einem ei genen 
Mes  sestand vertreten zu sein. 
Am Freitag, dem 13. Oktober 
2017, lädt der weltweit agie-
rende Dentalanbieter nachmit-
tags ab 15 Uhr zum „The Special 
Ormco Day“ in das Kameha 
Grand Hotel, um mit seinen 
langjährigen Kunden sowie in-
teressierten Kieferorthopäden, 
Assistenten und Praxismitar-
beitern ein paar schöne Stun-
den in angenehmer, familiärer 
Atmosphäre zu verbringen. 
Dafür hat Ormco zum einen  
ein breit gefächertes Votrags-
programm auf die Beine ge-
stellt. Zum anderen wird eine 

separate Ausstellung über ak-
tuelle Neuheiten sowie bewähr-
 te Produkte des Unter nehmens 
infor mieren. Jeder KFO-
Inte ressierte ist hiermit 
herzlichst eingela den,  
am  „The Spe cial Ormco 
Day“ teilzunehmen. 

Breites Spektrum  
an  Vorträgen
Für das Fortbildungspro-
gramm konnte Ormco 
ins gesamt sechs erst-
klassige Re ferenten ge-
winnen, die ihr jeweili-
ges Fachwissen praxis-
nah ver  mitteln. Bei Dr. 
Gabriele Gündel wird bei-
spielsweise das Damon®- 
Bracket im Mittelpunkt 
stehen. Sie vermittelt 
einen Überblick hin sicht-
lich aktueller wissen-
schaft  licher Literatur so-
wie Eindrücke aus Sicht 
eines Klinikers. 

Einblicke in die Möglichkeiten 
der Klasse II-Behandlung mit-
hilfe der MARA-Apparatur wer-

den die Dres. Uta Gönner und 
Volkan Gönner -Özkan gewäh-
ren, während Dr. Markus Heise 

Tipps und Tricks rund  
um das Kle beprotokoll 
für die indirekte Tech - 
nik mit auf den Weg gibt. 
Was heutzutage ein mo - 
dernes und effek tives 
Praxismarketing aus-
macht, wird Dr. Sebas - 
tian Schulz erläutern. 
Thomas Eberl, brillanter 
Trainer und Coach in  
Sachen Gesundheitsopti-
mierung, rundet schließ-
lich das Programm ab, 
indem er auf unterhalt-
same Weise gemeinsam 
mit den Teilnehmern ef-
fektive Bewegungs- und 
Entspannungsübungen 
für den Praxisalltag er-
lernt, die diese täglich 
zum Auftanken ihrer 
Energiereserven nutzen 
können.

Ormco freut sich schon jetzt  
sehr darauf, seine Kunden so wie 
möglichst viele Interessierte bei 
dieser einzigartigen Fortbildung 
im Kameha Grand Hotel will-
kommen heißen zu dürfen. Um 
einen optimalen Ablauf zu ge-
währen und den Kapazitäten  
gerecht zu werden, bittet der 
Veranstalter um eine Anmel-
dung bis zum 30. September 
2017. 
Diese ist entweder beim per-     
sönlichen Außendienstmitar bei-
ter oder unter angegebenem 
Kontakt möglich.  

3. European Carriere® Symposium 
Henry Schein® OrthodonticsTM präsentiert  Top-Event mit Hauptredner Dr. Luis Carrière sowie weiteren international renommierten Referenten in Barcelona.

„The Special Ormco Day“ am 13. Oktober 2017 in Bonn 
Exklusiv-Event für Ormco-Kunden sowie interessierte Kieferorthopäden und Praxisteams

Henry Schein Orthodontics
1822 Aston Ave. 
USA – Carlsbad, CA 92008-7306
Phone: +1 760 448 8712
CE@HenryScheinOrtho.com
http://www.henryscheinortho.com/

 Adresse

Ormco
Nicole Gertz-Wilkes
Seminarorganisation 
Tel.: 02561 6079438 
Fax: 0180 5529106
ormcoseminare.d-a-ch@ormco.com
www.ormco.de

 Adresse

Vom 14. bis 16. September 2017 lädt Henry Schein® Orthodontics™ zum 3. European Carriere® Symposium nach Barcelona.

Henry Schein
[Infos zum Unternehmen]
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Die Fortbildungsreihe „Mastering 
Invisalign® System“ bietet Kie-
ferorthopäden ein neues Kon-
zept: Im Rahmen eines Zwei-Ta-
ges-Intensivseminars erhalten 
Invisalign-Anwender wertvolle 
praxisnahe Erfahrung und ler-
nen von Experten, wie sie die  
digitale kieferorthopädische 
Behandlung mit diesem Sys-
tem durchführen. Der Veranstal-
tungsort auf Mallorca macht 
das Seminar doppelt attraktiv. 
Beim Auftakt der neuen Wei-
terbildungsreihe Ende Mai 2017 

stellte sich schnell heraus: Pra-
xis, Palmen und Expertenaus-
tausch passen perfekt zusam-
men.
40 Kieferorthopäden aus Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz, 
Dubai und Afrika nahmen an der 
Advanced Aligner Education auf 
Mallorca teil. Die wunderschöne 
grüne Insel mit der altehrwürdi-
gen maurischen Geschichte war 
die perfekte Kulisse für die Ver-
mittlung der Features einer der 
modernsten Behandlungsmetho-
den der Kieferorthopädie. 

Referenten sind Anwender  
der ersten Stunde
Dr. Udo Windsheimer, Kiefer-
orthopäde aus München mit 
mehr als 2.000 behandelten In-
visalign-Fällen, und Dr. Dieter 
Brothag, Kieferorthopäde aus 
Miesbach mit mehr als 500 be-
handelten Fällen, präsentierten 
den Teilnehmern anspruchsvolle 
Behandlungsfälle aus ihren Pra-
xen und teilten ihr Wissen mit 
den teilnehmenden Kollegen. 
Matthias Peper zeigte und er-
klärte zu den Fällen die entspre-
chende technische ClinCheck®- 
Planung. Er hat bereits 2005 als 
Zahntechnikermeister mit der 
ClinCheck-Bearbeitung begon-
nen, dann als Leiter der klin i - 
schen Abteilung CEU bei Align  
Technology und in den letzten  
3 Jahren in seinem eigenen Treat-
ment Planning Service-Unter-
nehmen inviSolution dental weit 
über 10.000 Pläne bearbeitet.  

Jede Technik ist nur so gut  
wie ihr Anwender
Der Schwerpunt der Fortbildung 
liegt im sicheren und vertrauens-
vollen Beherrschen der digitalen 
kieferorthopädischen Behand-

lung mit dem Invisalign-System. 
Präsentiert wurden nicht nur 
komplexe Behandlungsfälle und 
kieferorthopädische Ergebnisse 
auf höchstem Niveau, sondern 
auch die notwendigen struktu-
rellen Überlegungen und Step- 
by-step-Anleitungen aus dem 
Treatment Planning Service von 
Matthias Peper, um diese Ergeb-
nisse zu erreichen. Die Referenten 
legten viel Wert darauf, zu zeigen, 
mit welchen Lösungs ansätzen 
Hindernisse überwunden werden 
können, und gaben Einblicke in 

die erfolgreiche Behandlung pro-
blematischer Fälle.
Bei den Teilnehmern handelte 
es sich um erfahrene Anwender. 
Diese schätzten besonders den 
praxisnahen Anteil an der  Veran-
staltung. Vielen Anwendern ist es 
wichtig, nicht nur zu erfahren, 
was alles möglich ist, sondern vor 
allem auch wie man die Ergebnisse 
technisch und klinisch erreicht.
Das 2. Mastering Invisalign Sys-
tem findet vom 10.05.2018 bis zum 
13.05.2018 auf Mallorca statt. 
Weitere Professional ClinCheck- 
Trainings in diesem Jahr am 
01.09.2017 in Leipzig, 16.09.2017 
in Köln, 21.10.2017 in Stuttgart 
und 01.12.2017 in Hamburg. An-
meldung sowie nähere Informa-
tionen unter www.invisolution.de/ 
Schulungen 

Ob Milchgebiss, Wechselgebiss 
oder bleibende Dentition – jede 
Phase der Gebissentwicklung 
bringt ihre Besonderheiten mit 
sich, deren individuelle Berück-
sichtigung im Rahmen eines 
fundierten Therapieplans den 
Schlüssel zum Erfolg einer kie-
ferorthopädischen Behandlung 
darstellt. Nicht selten jedoch 
stellt die Erstellung eines detail-
lierten Therapieplans den Be-
handler vor enorme Herausfor-
derungen. Extraktion oder Non- 
Extraktion, konservative Thera-
pie oder doch besser Chirurgie –  
Welcher Ansatz ist der richtige? 
Welche Behandlungsmechani-
ken sollten angewandt und wann 
am besten mit der Therapie  
begonnen werden? Und welche 
Retention ist erforderlich?

Der  Tageskurs „Kieferorthopädi-
sche Fallplanung“ mit Dr. Chris-
toph Reichert versucht, in Interak-
tion mit den Kursteilnehmern eine 
systematische Herangehensweise 
zu entwickeln, die jedem eine rou-
tinemäßig angewandte, individu-
ell fundierte Therapieplanung 
ermöglicht. Anhand klini-
scher Beispiele werden die 
Grundprinzipien der kie-
ferorthopädischen Fallpla-
nung Schritt für Schritt 
erläutert und die The-
men der Diag nos tik und 
Differenzialdiagnostik 
von Dysgna thien, die Ent-
scheidung des Behand-
lungszeitpunkts, die Aus-
wahl der Mechanik so-
wie das  Thema Reten-
tion erarbeitet. 

Durch alle Altersstufen der  
Pa tienten hindurch werden da-
bei the rapeu ti sche Entschei dun-
gen gemeinsam diskutiert und 
ent spre chende Lösungswege 
auf ge zeigt. Von einfachen bis 

hin zu komplexeren Fäl-
len, wie beispielsweise 

dreidimensionale 
Fälle mit konserva ti-
ver Kiefer orthopä -

die und/oder Chi-
rur gie oder asym-
metri sche Fälle 
– aus allen Berei-
chen fließen klini-

sche Beispiele ein, 
deren Befunde bis ins 

kleinste Detail besprochen wer-
den. Einen großen Schwerpunkt 
wird dabei die Steuerung der Be-
handlung innerhalb der  Wechsel-
gebissphase einnehmen, wobei 
un ter anderem interzeptive Maß-
nahmen im Mittelpunkt stehen. 
Der am 27. Oktober 2017 (von 9 bis 
ca. 17 Uhr) in Frankfurt am Main 
stattfindende Kurs „Kieferortho-
pädische Fallplanung“ richtet sich 
sowohl an Weiterbildungsassis-
tenten mit erster Berufserfahrung 
sowie „gestandene“ Kieferortho-
päden, die Interesse an einem kol-
legialen Austausch sowie der Wis-
sensvermittlung zum Thema ha-
ben und gern einige Tipps und  

An regungen für die direkte Um-
set zung in der eigenen Praxis mit 
nach Hause nehmen möchten. 
Für die  Teilnahme an diesem Kurs 
wird eine Gebühr von 400 Euro 
(bzw. 200 Euro für Assistenten) 
zzgl. Mehrwertsteuer erhoben.  
Ge mäß den Empfehlungen von 
BZÄK und DGZMK werden acht 
Fort bildungspunkte vergeben. 

Mastering Invisalign® System
Advanced Aligner Education auf Mallorca: Ein Seminar der Extraklasse.

Kieferorthopädische Fallplanung
Interaktiver Kurs mit Priv.-Doz. Dr.  Christoph Reichert vermittelt systematische, auf jeden Fall übertragbare Herangehensweise  

für den direkten Einsatz in der Praxis.

inviSolution dental 
Labor für digitale Kieferorthopädie
Geschäftsführer: Matthias Peper 
Moltkestraße 79 
50674 Köln
Tel.: 0221 99409965
Fax: 0221 66941837
info@invisolution.de
www.invisolution.de 

 Adresse

FORESTADENT 
Bernhard Förster GmbH 
Helene Würstlin, Kursorganisation
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-126
Fax: 07231 459-102
helene.wuerstlin@forestadent.com 
www.forestadent.de

 Adresse

Fortbildung unter Palmen – Veranstaltungsort war das Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous in der  
Nähe von Palma de Mallorca. Ende Mai fand das erste Intensivseminar für Invisalign®-Anwender auf Mallorca statt.

Bild links: Die Referenten: ZTM Matthias Peper, Dr. Dieter Brothag und Dr. Udo Windsheimer (v.l.). – Bild rechts: Schätzten besonders den praxisnahen Anteil der Veranstaltung – die Teilnehmer des Seminars mit den drei  
Referenten.

Viel Raum für interaktive Diskussionen rund um das Thema „Kieferortho-
pädische Fallplanung“ bietet der am 27.10.2017 in Frankfurt am Main 

stattfindende gleichnamige Kurs mit Priv.-Doz. Dr. Christoph Reichert.
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Welche Schnittstellenthemen gibt 
es in Kinderzahnheilkunde und 
Kieferorthopädie, und vor allem: 
Wer ist wann mit seiner Exper-
tise gefragt? Darum ging es beim 
nunmehr 8. Gemeinschaftskon-
gress Ende April 2017 in Frank-
furt am Main. Die  Veranstaltungs-
reihe ist eine gemeinsame Aktion 
von Kinderzahnärzten (DGKiZ, 
BuKiZ) und Kieferorthopäden 
(BDK, IKG) und geht zurück auf 
eine Initiative des Dentista e.V. zu 
einem  Treffen am „Runden  Tisch“. 

Zusammenarbeit für die  
Kindermundgesundheit
Während es bei den zurücklie-
genden Veranstaltungen eher um 
Themen wie Logopädie, Osteo-
pathie oder weitere begleitende 
Behandlungsverfahren ging, stan-
den diesmal die beiden Berufs-
gruppen selbst im Fokus: Was gibt 
es an aktuellen Themen aus dem 
einen Bereich, die für den anderen 
Relevanz haben? Kann die Exper-
tise der einen der anderen helfen? 

Und vor allem: Wann? Gute Zu-
sammenarbeit von Kinderzahn-
ärzten und Kieferorthopäden ver-
stärkt die Motivation aller Betei-
ligten, nicht zuletzt der Eltern, 
und fördert klar die Kinder-
gesundheit. 

MIH – Die große Unbekannte?
Ein herausforderndes Thema  
im Spagat der veranstaltenden 
Disziplinen ist die MIH: Wie  
Dr. Christian Kirschneck auf-
zeigte, wächst das Wissen rund 
um Ursachen und Entstehung 
sowie die Erfahrung mit der 
Therapie – dennoch sind die 
grundlegenden Fragen nach wie 
vor nicht geklärt. Es handele sich 
hier keineswegs um eine neue 
Erkrankung, sie sei früher nur 
nicht als eigenständige Erkran-
kung gesehen worden. Die MIH 
werde in drei Schweregrade ein-
geteilt, von kaum funktioneller 
Beeinträchtigung mit engem 
Re call und hoch intensiver Fluo-
ridapplikation bis hin zu starker 
Zerstörung, häufig verbunden 
mit einer Extraktion des betrof-
fenen Zahnes. An dieser Stelle 
könnte ein kieferorthopädischer 
Lückenschluss sehr hilfreich 
sein, der Studien zufolge weni-
ger Nachbehandlung erfordere 
als eine prothetische Lösung. Bei 
der Frage der Extraktion sollte 
ein kieferorthopädisches Gesamt-
konzept in die interdisziplinäre 
Diskussion mit einbezogen wer-

den, nicht zuletzt, um im Hin-
blick auf Zahnwanderungen und 
Kippungen den besten Zeitpunkt 
festzulegen. Je früher die MIH- 
Entwicklung erkannt werde, umso 
größer sei die Chance, ein gesun-
des Gebiss zu erhalten. 

KFO und Karies
Ein häufiges Thema zwischen 
Kinderzahnärzten und Kiefer-
orthopäden ist auch der Aspekt 
der Karies rund um die Brackets: 
„Lässt sie sich vielleicht vermei-
den?“, fragte Prof. Dr. Paul-Georg 
Jost-Brinkmann, und: „Was kön-
nen Kinderzahnärzte hier tun?“ 
Er stellte die Ergebnisse einer  
Studie an seiner Klinik vor, da-
runter die Effekte verschiedener  
Maßnahmen im Bereich der PZR. 
Wichtig sei es, die Glattflächen 
des Zahnes zu versiegeln. In be-
sonders kritischen Fällen sei zu 
prüfen, ob die Gesundheit des 
Zahnes höher bewertet werden 
müsse als seine korrigierte Posi-
tion. Es sei wohl etwas dran, dass 
bei Lingualbrackets der Zahn-
schmelz weniger tangiert werde, 
aber, so Jost-Brinkmann: „Viel-
leicht putzt derjenige, der sich 
dieses Verfahren leisten kann, 
auch besser?“ Kausal erkläre sich 
die   Beobachtung   jedenfalls  nicht.

Nickelallergie
Priv.-Doz. Dr. Lina Gölz stellte 
ihre Studienergebnisse zum The-
ma „Nickelallergie“ vor. Sie ver-
wies auf die Unterschiede zwi-
schen Haut und oraler Schleim-
haut, was allergische Reaktionen 
betreffe, und bestätigte, dass kie-
ferorthopädisch verwendete Me-
talle nach rund einem halben Jahr 
minimal korrodieren: „Säure greift 
nicht nur Zähne an.“ Die Studie 
hat die Nickelionenfreisezung 
über verschiedene Zeiträume 
geprüft. Fazit: Es gebe keine 
Evidenz für kanzerogene bzw. 
mutagene Effekte, dagegen habe 
sich eine Art Hyposensibilisie-
rung gegenüber Nickelbelas-
tungen auf der Haut gezeigt. 
 Probanden mit KFO-Geräten 
zeig ten deutlich geringere aller-
gische Symptome als die unbe-
handelte Kontrollgruppe: „Man 
könnte schon sagen: KFO vor 
einem Piercing hat einen protek-
tiven Aspekt ...“ 

Karies – Eine Frage der Um stände?
Einen eher allgemeinen Über-
blick, was sich bei der Mund-
gesundheit der Kinder in den 
letzten Jahren verändert hat und 
was dies für die Praxis bedeutet, 
übermittelte Prof. Dr. Stefan Zim-
mer. Der zeitliche Verlauf und  
internationale Vergleich zei-
ge, dass sich die Kindermund-
gesundheit in den letzten hun -
dert Jahren erheblich verbessert 
habe: Im Jahr 1904 litten noch 
97 Prozent der Kinder an Karies. 
Besonders in den letzten 20 Jah-
ren hätten immer mehr Zähne ge-
sund erhalten werden können. 
Dennoch habe die Zahnärzte-
schaft nicht das Problem gelöst: 
Vor allem Kinder aus sozial 
schwachen familiären Rahmen-
bedingungen zeigten nicht nur 
viel Karies, sondern vor allem 

auch deutlichen Behandlungsbe-
darf. Eine Studie aus dem Jahr 
2009 besage, dass jedes zweite 
Kind mit Behandlungs bedarf gar 
nicht behandelt worden sei. Die 
Praxen erreichten diese Kinder 
oft gar nicht, Verhaltensänderun-
gen seien kaum zu erwarten, hier 
könne (Stichwort: Verhältnisprä-
vention) nur eine aufsuchende 
Be treuung und Fluoridierung 
Wirkung zeigen. Schwierig sei 
eine Ausweitung der systemi-
schen Fluoridierung (z. B. über 
Salz), da eu ropaweit hierzu keine 
Einigkeit bestehe. Studien hät-
ten gezeigt, dass schon diese 
kleine Maßnahme „fluoridiertes 
Salz“ erfreulichen Effekt auf die 
Zahngesundheit gehabt habe. 
Auch sei es wünschenswert, den 
Fluoridanteil in Kinderzahnpas-
ten etwas heraufzusetzen.

Recht und Rechnung 
Wichtige Rahmenbedingungen 
zu rechtlichen Aspekten rund  
um die Behandlung von Kindern 
skizzierte RA Stephan Gierth-
mühlen. Er beschrieb, welche 
Be sonderheiten es z. B. bei einem 
Behandlungsvertrag mit getrennt 
lebenden Eltern zu beachten  
gilt, und wie man sicherstellt, 
dass schließlich auch jemand die 
Rechnung bezahlt: „Fügen Sie 
allen Unterlagen einen Bereich 
‚Zahlungspflichtiger‘ hinzu und 
lassen Sie sich diesen ausfüllen!“ 
Die traditionellen und beliebten 
ausführlichen Diskussionen zwi-
schen Auditorium, Referenten 
und Veranstaltern zogen sich  
noch über das Veranstaltungs-
ende hinaus und zeigten den  
großen Bedarf am gemeinsa men 
Austausch. Und eine Vielzahl an 
Themen, die vielleicht schon 
beim nächsten Gemeinschafts-
kongress „Kinder – Zahn – Spange“ 
am 28. April 2018 in Frankfurt am 
Main auf dem Programm stehen 
werden. Mehr dazu finden sie  
ab Herbst unter www.kinder-
zahn-spange.de 

Der richtige Zeitpunkt für Kinderzahnärzte und Kieferorthopäden
Gemeinschaftskongress „Kinder – Zahn – Spange“ auch in 8. Auflage weiter sehr erfolgreich.

Referenten und Initiatoren des 8. Gemeinschaftskongresses „Kinder – Zahn – Spange“ in Frankfurt am Main (v.l.n.r.): Dr. Christian Kirschneck, Prof. Dr. Stefan Zimmer, Dr. Gundi 
Mindermann, Dr. Ortrun Rupprecht-Möchel, Priv.-Doz. Dr. Lina Gölz, Prof. Dr. Paul-Georg Jost-Brinkmann und Prof. Dr. Dr. Ralf J. Radlanski. (Quelle: BDK/Thomas Ecke)
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