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Eine praxisnahe Fortbildung rund 
um die optimale Planung und Durch-
führung anspruchsvoller Behand-
lungen, die eine enge Zusammen-
arbeit verschiedener Fachdisziplinen 
erfordern, findet am 9. und 10. Okto-
ber 2020 in Stuttgart statt. Referent 
wird Dr. Vittorio Cacciafesta aus 
 Italien sein. Zwei intensive Tage lang 
wird der weltweit renommierte Ex-
perte sämtliche Werkzeuge, Tech-
niken sowie das nötige Selbstver-
trauen vermitteln, um schwierige 

Fälle mit bestmöglichen Ergebnis-
sen behandeln zu können.

Interdisziplinäre vs. 
 multidisziplinäre Behandlung
Teilnehmer dieses FORESTADENT 
Kurses erlernen z. B., wie im 
Rahmen der Multibrackettherapie 
eingesetzte Biomechaniken in den 
einzelnen Behandlungsphasen opti-
miert werden können. Es wird ihnen 
die Bedeutung einer sorgfältigen 
 Diagnose vermittelt und anhand 
von Beispielen erläutert, in welchen 
Fällen sich Patienten für eine interdis-
ziplinäre bzw. multidisziplinäre Thera-
pie eignen, wann extrahiert bzw. 
nicht extrahiert werden sollte oder 
der Einsatz orthognather Chirurgie 
indiziert ist. Zudem wird gezeigt, in 
welchen klinischen Situationen die 
Anwendung von Miniimplantaten 
eine sinnvolle Option darstellt. 

Optimale Abstimmung mit 
 anderen Fachdisziplinen
Der Referent wird aus seinem Praxis-
alltag berichten und exemplarisch 
darstellen, wie eine bestmögliche 
Behandlungsplanung und Abstim-
mung mit anderen Fachdisziplinen 
erfolgen kann. Es wird gezeigt, wie 
durch eine kieferorthopädische 
 Behandlung mangelndes Knochen-
volumen für dentale Implantate ver-

größert oder diese als kieferortho-
pädische Verankerung genutzt wer-
den können. Die Teilnehmer erfah-
ren zudem, wie und wann Patienten 
mit parodontal geschädigtem Ge-
biss kieferorthopädisch behandelt 
werden sollten oder mithilfe wel-
cher prothetischen Maßnahmen 
die Ergebnisse einer KFO- Therapie 
äs thetisch optimiert werden können. 
Dabei wird auch auf den Einsatz des 
Digital Smile Design oder den idealen 

Workflow bei Verwendung kerami-
scher Veneers eingegangen. 
Die Fortbildung „Advanced Orthodon-
tic Course on Multidisciplinary Treat-
ments“ mit Dr. Vittorio Cacciafesta 
findet am 9. und 10. Oktober 2020 
( jeweils von 9 bis 17 Uhr) im Park-
hotel Stuttgart Messe-Airport statt. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 530 Euro 
(430 Euro für Assistenten) zzgl. MwSt. 
Es werden 16 Fortbildungspunkte 
 vergeben. Kurssprache ist Englisch. 

Multidisziplinäre Therapie
FORESTADENT lädt zum Kurs mit Dr. Vittorio Cacciafesta.
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Alles Wissenswerte für eine erfolgreiche 
multidisziplinäre Behandlung schwieriger 
Fälle vermittelt Dr. Vittorio  Cacciafesta 
im  Rahmen eines FORESTADENT Kurses 
am 9. und 10. Oktober 2020 in Stuttgart. 
(Foto: © Dr.  Vittorio Cacciafesta)

Veranstaltungsort ist das Parkhotel Stuttgart  Messe-Airport. (Foto: © Parkhotel Stuttgart Messe-Airport GmbH & Co. KG)

Die Niederlassung eines Kiefer-
orthopäden weist im Gegensatz 
zur zahnärztlichen Niederlassung 
diverse Unterscheidungsmerkmale 
auf. Trotz dieser Erkenntnis diffe-
renzieren manche Banken und Be-
rater bislang wenig bis gar nicht, 
ob es sich um einen Zahnarzt oder 
einen Kieferorthopäden handelt – 

es werden beide gleich „behandelt“. 
Dies kann jedoch existenzielle 
Probleme für den Kieferorthopäden 
mit sich bringen. 
Die spezielle KFO-Existenzgründungs-
beratung von dental bauer zeigt diese 
Probleme auf und bietet passgenaue 
Lösungen. Referent Stephan Schlitt, 
seines Zeichens Leiter der Existenz-

gründer- und Abgabebera-
tung bei dental bauer, lädt 
am 10. Dezember 2020 inte-
ressierte KFO-Experten in die 
db-Niederlassung Frankfurt 
am Main ein, um zusammen 
mit einem Finanzexperten dar-
zulegen, auf welche Punkte 
konkret zu achten ist. 

Zu den Kursinhalten gehören neben 
den zwingend zu berücksichtigen-
den Besonderheiten bei der Be-
rufsgruppe Kieferorthopäden u. a. 
gesonderte Finanzierungsformen, 
die Vorstellung eines speziellen Be-
rechnungstools für KFO sowie die 
richtige Standortanalyse und Pro-
jektsuche bis hin zur Praxisplanung 
und -einrichtung. Außerdem wird 

erläutert, wie sich die überdurch-
schnittlich hohen Kaufpreise bei 
einer KFO-Praxisübernahme zusam-
mensetzen. Denn im Vergleich zur 
Neugründung einer Zahnarztpraxis 
hat die KFO-Existenzgründung ge-
ringere bzw. maximal gleichhohe 
Investitionskosten. Abschließend 
wird anhand konkreter Fälle aus 
der Praxis aufgezeigt, wie das Be-
ratungstool genau auf die jeweils 
 individuelle Situation abgestimmt 
wurde und so zum Erfolg führte. 
Die Fortbildung „Fachseminar für 
KFO-Existenzgründer“ findet am 
10. Dezember 2020 von 19.30 
bis 21.30 Uhr in der Frankfurter 
db- Niederlassung in der Hanauer 
Landstraße 172 statt. Die Teilnahme 
ist kostenfrei, um  Anmeldung bei 
Frau Tanja Pieper (Tel.: 05241 
99735-25 bzw. E-Mail:  tina.pieper@
dentalbauer.de) wird gebeten.

Existenzgründung speziell für Kieferorthopäden
Fachseminar von dental bauer für einen erfolgreichen KFO-Praxisstart.
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dental bauer

Stephan Schlitt berät am 10. Dezem-
ber 2020 Kieferorthopäden rund um 
das Thema „Existenzgründung“. (Fotos: 
© dental bauer GmbH / Stephan Schlitt)

Der neue db-Showroom in Frankfurt am Main befindet sich in der Hanauer Landstraße 172.


