
24  I  www.kn-aktuell.de Nr. 3  I  März 2021 VERANSTALTUNGEN

Digitale Planungstools, ästhetische 
Apparaturen und Co. haben in den 
vergangenen Jahren für Veränderun
gen in vielen kieferorthopädischen 
Fachpraxen gesorgt. Wie passt eine 
fast 25 Jahre alte Behandlungs
philosophie – die MBTTechnik – in 
diese neue Welt? Ganz ausgezeich
net, denn dank ihrer Vielseitigkeit 
lässt sie sich auch mit innovativen 
Brackets, Klebeverfahren etc. sehr 

gut kombinieren. Dabei macht sie 
es Anwendern leicht, in kurzer Zeit 
vorhersagbare Behandlungsergeb
nisse zu erzielen.
Die MBTBehandlungsphilosophie 
wurde von drei erfahrenen Kiefer
orthopäden unter Berücksichtigung 
eigener klinischer Forschungsergeb
nisse entwickelt und 1997 von 3M 
eingeführt. Sie besteht aus optimal 
vorprogrammierten Apparaturen 

aller Art (konventionell oder selbst
ligierend, Metall oder Keramik), der 
zugehörigen, mit geringen Dauer
kräften arbeitenden Behandlungs
mechanik, Tools für die präzise Bra
cketplatzierung und einem Konzept 
zur individuellen Bogenauswahl.

Bewährtes innovativ einsetzen
Wie die bewährte Philosophie opti
mal in der modernen Praxis einzuset
zen ist, vermittelt Sinan Hamadeh, 
der u. a. das „McLaughlin Program“ 
(eine zweijährige Weiterbildung bei 
einem der Entwickler der MBT Tec h
nik) in San Diego absolviert hat, in 
einem Tageskurs am 11. Juni 2021 
im Althoff Grandhotel Schloss Bens
berg in Bergisch Gladbach. Der 
MBT- Spezialist zeigt u. a., wie digi
tale indirekte Klebeverfahren mit 
3M APC FlashFree Vorbeschich
teten Bracketsystemen die Präzi
sion der Bracketplatzierung und 
die Effizienz am Behandlungsstuhl 
noch weiter erhöhen können. Zu
dem stellt er klinisch erfolgreiche 
Verankerungstechniken vor, mit 
denen Apparaturen mit MBTPre
scription bei bestimmten Indikatio
nen noch kontrollierter und damit 
vorhersagbarer eingesetzt werden 
können. Hier erhalten sicherlich 
auch fortgeschrittene Anwender 
wertvolle neue Impulse für ihren 
Praxisalltag.

Praxisorientierte  
Wissensvermittlung
Um Neulingen den Einstieg in die 
MBTPhilosophie zu erleichtern, be
leuchtet der Referent jede Phase 
der Behandlung, von der Diagnose 
und Planung über die Nivellierung 
bis zum Finishing und zur Reten
tion. Er gibt klinische Tipps zur Lö
sung spezieller Herausforderungen 
(z. B. Lückenschluss in Extraktions
fällen) und freut sich auf die Diskus
sion individueller Fragestellungen 
mit den Teilnehmern. Wer es kaum 
erwarten kann, sich wieder von An
gesicht zu Angesicht mit Kollegen 
über ein relevantes Thema aus
zutauschen und eine tolle Atmo
sphäre in einer atemberaubenden 
Location zu genießen, der sollte 
sich umgehend anmelden, denn 
das Platzangebot ist limitiert! Fra
gen zur Anmeldung beantwortet 
Cécile EigenmannSchumacher,  
erreichbar unter der Rufnummer 
+41 44 7249149 sowie per EMail 
unter ceigenmann@mmm.com

Das Jahr 2020 hat in vielen Berei
chen zu extremen Veränderungen 
geführt – auch auf dem Gebiet der 
Fortbildung. Präsenzveranstaltun
gen,  Fortbildungsevents und Semi
nare konnten entweder nur unter 
strengsten Hygienemaßnahmen 
durchgeführt oder mussten ganz 
abgesagt werden. Dieser Einbruch 
im Veranstaltungsbereich löste 
gleichzeitig einen bis dato kaum 
für möglich gehaltenen „Digital-
konsum“ aus: Die Zugriffe auf  
dentale Informationsportale und 
Onlineplattformen erhöhten sich 
zum Teil um bis zu 50 Prozent.     

 Zukunft gestalten   
„Auf dieses geänderte Informations-
verhalten hat PERMADENTAL bereits 
im zurückliegenden Jahr reagiert“, 
betont Wolfgang Richter, Marke
tingleiter bei PERMADENTAL. Die 
Onlinepräsenz wurde weiter ausge
baut, indem in Webinarangebote 
und zusätzliche digitale Service
leistungen investiert wurde. Infor
mative Webinaraufzeichnungen 
und Videos zu aktuellen Themen 
wie „Aligner“ und „Protrusions
schienen“ stehen für interessierte 
Praxisteams genauso zur kosten
freien Nutzung zur Verfügung wie 

einstündige Fortbildungen zu In
traoralscannern oder dem „digita
len Designvorschlag.“ Um die be
sonders hohen Qualitätsansprüche 
an Fortbildungsformate für (Fach)
Zahnarztpraxen dauerhaft zu ge
währleisten, wurden renommierte 
dentale Fachverlage als Koopera
tionspartner mit ins Boot geholt.     

Dauerhafte Lösungen   
Auch wenn im Frühsommer 2021 
eventuell wieder Präsenzveranstal
tungen möglich werden, wird es 
lange dauern, bis das „Vor-Corona- 

Niveau“ erreicht wird. Das Team der 
Modern Dental Europe hat diese 
umfassenden Einschränkungen 
zum Anlass genommen und ein 
grenzübergreifendes Fortbildungs
projekt auf Kiel gelegt. Noch vor 
Ende des ersten Quartals wird eine 
innovative und nutzerfreundliche 
Plattform gelauncht, die es Zahn
ärzten und Praxisteams erlaubt, 
einfach und unkompliziert auch von 
Fortbildungsinhalten anderer euro
päischer Länder der Modern Dental 
EuropeWelt zu partizipieren. Zusam
men mit 2Danimierten Erklärfilmen 

(wie zum Beispiel für TrioClearAlig
ner) und der Möglichkeit, Infopack
ages zukünftig immer auch digital 
anfordern und konsumieren zu kön
nen, wird das neue Portal „Modern 
Dental Connect“ helfen, digital und 
schnell an gewünschte Lerninhalte 
zu gelangen. Gleichzeitig wird das 
bestehende Webinarangebot um 
weitere spannende und praxisrele
vante Themen erweitert. Wolfgang 
Richter weiter: „Wir freuen uns 
schon jetzt auf hoffentlich bald 
wieder stattfindende Präsenzver
anstaltungen und zusätzlich auf 

neue Fortbildungsperspektiven mit 
Modern Dental Connect.“ 

Back to the Future!
3M-Tageskurs: Die Behandlung mit der vorprogrammierten Apparatur.

Proaktives Fortbildungsjahr 2021
PERMADENTAL baut seine digitale Präsenz weiter aus. Mit neuen virtuellen Angeboten erweitert der Komplettanbieter für dentale Lösungen  

sein Campus-Programm für Zahnmediziner*innen und Praxismitarbeiter*innen. 
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Anmeldung

Sinan Hamadeh vermittelt im Rahmen 
eines Tageskurses am 11. Juni 2021 im 
Althoff Grandhotel Schloss Bensberg in 
Bergisch Gladbach den optimalen klini
schen Einsatz der MBTTechnik. 

Bewährte Philosophie mit Zukunftspotenzial: die MBT-Technik.
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