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Gleich an drei Terminen in die-
sem Jahr berichtet Dr. Philipp F. 
Gebhardt von seinen Erfahrungen, 
die er im Rahmen seiner Praxis-
neugründung in Bezug auf die Digi-
talisierung von Praxisabläufen ge-
macht hat. Was gehört heutzutage 
zur Standardausrüstung einer mo-
dernen Praxis, welchem Trend 
sollte gefolgt werden und bei 
 welchen aktuellen Entwicklungen 
sollte man besser noch warten? 
Der FORESTADENT Kurs „Kiefer-
orthopädie up to date“ klärt auf 
und gibt dabei hilfreiche Tipps und 
Empfehlungen. 
Die Digitalisierung schreitet unauf-
haltsam und mit großer Geschwin-
digkeit voran. Längst ist sie auch 
im Fachbereich Kieferorthopädie 
angekommen und geradewegs 
dabei, sich dort zunehmend zu 
etablieren. Wurden die Möglichkei-
ten der Digitalisierung von Arbeits-
abläufen hier vor ein paar Jahren 
noch belächelt und als technische 
Spielerei abgetan, gelten sie heutzu-
tage in vielen KFO-Praxen bereits 
als unverzichtbar. Vom automati-
sierten Terminmanagement über 

den digitalen Intraoralscan, die vir-
tuelle Behandlungsplanung bis hin 
zur Inhouse-Alignerfertigung oder 
dem 3D-Druck verschiedenster 
 Apparaturen – fast alles scheint 
hierbei möglich zu sein.
Doch wie sinnvoll ist der Einstieg in 
den digitalen Workflow und inwie-

weit bringt er uns eine sinnvolle 
 Unterstützung im Praxisalltag? 
Müssen wir wirklich mit allen Neue-
rungen mitgehen oder sollte deren 
Sinnhaftigkeit nicht besser skep-
tisch hinterfragt werden? Wie 
relevant ist Social Media? Und was 
kann Marketing für eine Praxis 

bedeuten? Welche Apps können 
den Praxisalltag heute tatsächlich 
erleichtern?
Der Kurs „Kieferorthopädie up to 
date“ greift aktuelle Aspekte der 
Kieferorthopädie auf und versucht 
dabei eine Hilfestellung zu geben, 
wo es Sinn macht, einen Blick über 

den berühmten Tellerrand zu wer-
fen bzw. wo es ratsam ist, erst ein-
mal die Rolle des interessierten 
 Beobachters einzunehmen. Die 
Ein-Tages-Fortbildung findet am 
5. April 2019 in Düsseldorf, am 
24. Mai 2019 in Hamburg und am 
29. November 2019 in Frankfurt 
am Main statt, jeweils von 9 bis 
ca. 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 450 Euro bzw. 295 Euro für 
 Assistenten zzgl. MwSt. Es werden 
acht Fortbildungspunkte gemäß den 
Empfehlungen von BZÄK, DGZMK 
sowie KZBV vergeben. Nähere 
 Informationen sowie Anmeldung 
unter angegebenem Kontakt.

Nach den erfolgreichen Symposien 
2011 in Pforzheim und 2015 in Salz-
burg wurde von den Teilnehmern 
der Wunsch geäußert, dass diese 
einzigartige Veranstaltungsreihe 
von Dentaurum fortgeführt wird. 
2019 ist es wieder so weit – dieses 
Mal trifft sich die KFO-Welt in Berlin. 

31 Referenten nehmen am 
3. KFO-Symposium teil 
Mitten im Herzen der Hauptstadt, 
im Sofitel, direkt am legendären 
 Kurfürstendamm, findet das 3. KFO- 
Symposium am 17. und 18. Mai 2019 

unter dem Motto „Von analog bis 
 digital – die Facetten der heutigen 
Kieferorthopädie“ statt. Ein sehr 
schönes Ambiente in einer zentra-
len Lage, die es den Teilnehmern und 
ihrer Begleitung ermöglicht, diesen 
exklusiven Kongress mit einem 
kurzweiligen Aufenthalt in Berlin 
zu kombinieren. Exklusiv deshalb, 
weil es Dentaurum zum wieder-
holten Mal gelungen ist, nahezu alle 
leitenden KFO-Professorinnen und 
KFO-Professoren aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz als Vor-
tragende zu gewinnen. 31 Spitzen-
referentinnen und -referenten wer-
den zwei Tage lang hochinteres-
sante Themen aus Forschung und 
Lehre präsentieren. Die Themen-
blöcke sind breit gefächert und 
 gliedern sich in die Bereiche Praxis 
und Wissenschaft, Milch- und per-
manentes Gebiss, interdisziplinäre 
Behandlung sowie Material- und 
 Digitaltechnik. „Ein sehr abwechs-
lungsreicher Mix, bei dem für jeden 
etwas dabei ist”, erklärt Tagungs-
präsident Professor Dr. Paul-Georg 
Jost-Brinkmann von der Charité −
Universitätsmedizin Berlin.

Ein stilvolles Begleit- und 
Rahmen programm erwartet 
die Teilnehmer
Berlin ist mit gängigen Verkehrsmit-
teln nicht nur einfach zu erreichen, 
sondern bietet mit seinen weltbe-
rühmten Bauwerken, Museen und 
den vielfältigen Einkaufsmöglich-
keiten auch für jeden Geschmack 
das richtige Programm. Ein High-

light für mitgereiste Begleitper-
sonen: Freitagmittag können sie 
Berlin vom Wasser aus erleben. 
Ein exklusiv angemietetes Schiff 
startet an der Hansabrücke und 
führt die Teilnehmer zu zahlreichen 
Sehenswürdigkeiten. 
Am Freitagabend findet das ge-
meinsame Galadinner statt. Auch 
hierfür hat Dentaurum eine außer-
gewöhnliche Location ausgewählt: 
die Große Orangerie in Berlin- 
Charlottenburg. Dort, wo früher 
preußische Kurfürsten und Könige 
rauschende Feste gaben, finden 
heute Veranstaltungen und Emp-
fänge von Staatsoberhäuptern 
statt. In dieser einzigartigen Archi-
tektur werden die Gäste mit edlen 

Gaumenfreuden verwöhnt und der 
erste Symposiumstag findet einen 
stilvollen Ausklang.

Familiäre Atmosphäre 
wichtig für ein gutes Gelingen
Besonders großen Wert legt 
 Dentaurum bei diesem Symposium 
auf eine familiäre Atmosphäre, gute 
Gespräche und den kollegialen 
 Erfahrungsaustausch zwischen 
Referenten und Teilnehmern. Dafür 
ist während der Veranstaltung und 
beim gemeinsamen Galadinner 
 genügend Zeit eingeplant.
Weitere Informationen zum 3. KFO- 
Symposium unter www.dentaurum.de/
kfo-symposium- 2019 oder unter 
angegebenem Kontakt. 

Kongress-Highlight 2019 von Dentaurum
Das 3. KFO-Symposium findet am 17. und 18. Mai in Berlin statt.
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DENTAURUM

Dentaurum veranstaltet das 3. KFO-Symposium und lädt nach Berlin. 
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Kieferorthopädie up to date
FORESTADENT lädt in 2019 zu einem topaktuellen Kurs mit Dr. Philipp F. Gebhardt ein.

„Kieferorthopädie up to date“ – so lautet der Titel eines FORESTADENT Kurses mit Dr. Philipp F. Gebhardt. Die am 5. April, 24. Mai 
sowie 29. November 2019 stattfindende Fortbildung vermittelt einen Überblick über aktuelle Trends und Entwicklungen, 
 insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Behandlungsabläufen. 
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kontakt

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Centrum Dentale Communikation
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-470
Fax: 07231 803-409
kurse@dentaurum.com 
www.dentaurum.com


