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Vom 5. bis 12. März fand in Kitz-
bühel die 50. Internationale Kie-
ferorthopädische Fortbildungs-
tagung der Österreichischen Ge-
sellschaft für Kieferorthopädie 
(ÖGKFO) statt. In Gedenken an 
den langjährigen Präsidenten der 
ÖGKFO, Prof. Dr. Hans-Peter 
Bantleon, der 2021 verstorben 
ist, wurde der Wissenschaftliche 
Förderpreis der ÖGKFO umbe-
nannt in „Hans-Peter Bantleon 
Förderpreis“.

Am 9. März 2022 wurde der 
Hans-Peter Bantleon Förderpreis 
an Dr. Herwig Köstenberger ver-
liehen. Er belegte den ersten Platz 
mit seiner wissenschaftlichen 
Untersuchung zu den kurz- und 
langfristigen Auswirkungen der 
Distraktionsosteogenese des Un-
terkieferkörpers. Retrospektiv wur-
den mittels CBCT die skelettale 
Stabilität, die Rezidivneigung und 
die Veränderungen des oberen 
Atemwegsraums bei 47 erwach-
senen Patienten untersucht. Es 
konnte gezeigt werden, dass diese 
Therapievariante bei Retrogna-

thie eine äußerst stabile Me-
thode zur Vorverlegung des Un-
terkiefers darstellt und zu einer 
dauerhaften Vergrößerung des 
pharyngealen Luftweges führt.
Dentaurum, Stifter des in Höhe 
von 3.000 Euro dotierten Preises, 
überreichte dem Preisträger Dr. 
Herwig Köstenberger die Aus-
zeichnung und das Preisgeld. Ge-
meinsam mit dem Präsidenten 
der ÖGKFO, Univ.-Prof. Dr. Adriano 
Crismani, gratulierten ihm im 
Namen der Dentaurum-Geschäfts -
leitung Oliver Semmler (Verkauf 
Digital) und Andrea Pocherdorfer 
(Medizinprodukteberaterin Öster-
reich).
Die Vergabe des Hans-Peter Bant-
leon Förderpreises erfolgt durch 
ein Kuratorium der ÖGFKO, um 
Forscher in der Kieferorthopädie 
zu würdigen und zu fördern. Auch 
im nächsten Jahr wird der Preis 
wieder ausgeschrieben. Teilnah-
meberechtigt sind alle in Öster-
reich praktisch tätigen Kiefer-
orthopäden. Einreichungsberech-
tigt ist jede wissenschaftliche 
Arbeit, die dem Themenkreis Kie-
ferorthopädie zugeordnet wer-
den kann und die zwischen März 
2022 und Januar 2023 entweder 
beendet, noch nicht veröffent-
licht und an die Vergabekommis-
sion eingereicht wird oder an eine 
wissenschaftliche Zeitschrift ein-
gereicht und von dieser ange-

nommen wurde (Bestätigung der 
Zeitschrift notwendig).
Weitere Informationen erhalten 
Sie von der Österreichischen Ge-
sellschaft für Kieferorthopädie 
unter https://www.oegkfo.at/
hans-peterbantleon-foerderpreis 
oder www.dentaurum.com
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Wissenschaftliche Auszeichnung bei Fortbildunstagung an 
Dr. Herwig Köstenberger verliehen.

Die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) hat ihre be-
währte Patienteninformation zum 
zahnärztlichen Bonusheft in einer 
aktualisierten Fassung vorgelegt, 
die auch in den Hauptmigranten-
sprachen verfügbar ist. Der Flyer 
informiert Patienten leicht ver-
ständlich über Vorteile und Vorga-
ben des Bonusheftes im Zusam-
menhang mit einer Versorgung mit 
Zahnersatz. Erläutert wird u. a., 
was zu tun ist, wenn das Bonus-
heft nicht mehr auffindbar ist oder 
ein Eintrag fehlt, obwohl eine Vor-
sorgeuntersuchung stattgefunden 
hat. Die erweiterte Information zum 
Bonusheft ist zum Selbstausdruck 
geeignet und kann im PDF-Format 
unter www.kzbv.de kostenfrei ab-
gerufen werden. 
Seit Januar 2022 besteht für ge-
setzlich Versicherte grundsätzlich 

die rechtliche Möglichkeit, das Bo-
nusheft als digitale Anwendung 
der elektronischen Patientenakte 
(ePA) zu nutzen – soweit die techni-
schen Voraussetzungen dafür bei 
Patient und Praxis schon gegeben 
sind. Das elektronische Bonusheft 

(eZahnbonusheft) bietet dann die 
Möglichkeit, die gleichen Einträge 
wie im papiergebundenen Heft 
strukturiert und gültig für den 
Bonusanspruch abzubilden. 
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Der BVD Bundesverband Dental-
handel hat die Anträge von dental 
bauer und Dürr Dental auf Mit-
gliedschaft im BVD einstimmig und 
ohne Enthaltung angenommen. 
Wie der Verband Anfang März in-
formierte, hatten beide Unterneh-
men beschlossen, Mitglied im BVD 
zu werden.
Präsident Lutz Müller bestätigte die 
schnelle Beschlussfassung: „Wir 
begrüßen unsere neuen Mitglieder 

sehr herzlich im Verband. Unseren 
Gremien war es wichtig, hier eine 
zügige und vor allem positive Re-
sonanz zu zeigen. dental bauer 
als starker Fachhändler und Dürr 
Dental als bedeutender Hersteller 
werden die Verbandsarbeit berei-
chern. Wir waren uns einig, ein star-
kes Signal zu senden.“ 
Nach dem Willen des BVD sollen 
beide Unternehmen zukünftig die 
Arbeit des Verbandes aktiv mitge-

stalten. dental bauer ist als Fach-
händler, Dürr Dental als Koope-
ratives Mitglied aufgenommen 
worden. 
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Parodontitis ist eine Volkskrankheit 
in Deutschland. Dennoch gibt es, 
wie eine aktuelle Umfrage zeigt, 
erstaunliche Wissenslücken über 
diese Krankheit und ihre Symp-
tome. So bringen nur 56 Prozent 
der Befragten richtigerweise Mund-
geruch mit Parodontitis in Verbin-

dung, gleichzeitig glauben 53 Pro-
zent, Zahnschmerzen seien ein 
Symptom – was so nicht korrekt 
ist. Fast jeder Fünfte (18 Prozent) 
kennt weder den Begriff Parodon-
titis noch Parodontose. Bei den Jün-
geren zwischen 18 und 29 Jahren 
sind es sogar 59 Prozent der Befrag-

ten, die diese Volkskrankheit nicht 
kennen. Das ergab eine repräsenta-
tive forsa-Umfrage im Auftrag der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK). 
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KZBV aktualisiert Patienteninfo
Flyer zum zahnärztlichen Bonusheft zeigt Vorteile und Vorgaben für Zahnersatzversorgung auf.

Zwei neue BVD-Mitglieder
Bundesverband Dentalhandel e.V. begrüßt dental bauer und Dürr Dental.

BZÄK startet Aufklärungskampagne
Jeder fünfte Erwachsene weiß nicht, was eine Parodontitis ist.

Der diesjährige Preisträger: Dr. Herwig 
Köstenberger. (© Dentaurum)

V. l. n. r.: Univ.-Prof. Dr. Adriano Crismani, Dr. Herwig Köstenberger, Andrea Pocher-
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