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durchbrruch – Zahntrau
Z
uma – Zahnwe
Z
chsel
Zahnd
56. Baye
erischer Zahnärztet
Z
ag: Wisse
enschaftlic
cher Kong
gress für Z
Zahnärzte
München
n – Kieferorthopädie und
u Kinderrzahnheilkunde stehe
en im Mitteelpunkt des
s
Programms des 56. Bayerisch
hen Zahnärrztetages in München
n vom 22. b
bis 24. Okto
ober. Gem
meinsame Veranstalte
V
er des Kong
gresses sin
nd die Bayerische Laandeszahnä
ärztekamme
er (BLZK) und
u
die Kas
ssenzahnä
ärztliche Ve
ereinigung Bayerns (K
KZVB). Ko-operation
nspartner für
f das wis
ssenschaft liche Progrramm ist die Deutsch
he Gesellschaft für Kieferorthopädie (D
DGKFO).
enschaftlich
he Programm für Zahn ärzte nimm
mt die Behan
ndlungsnotw
wendigkeit und
u
Das wisse
-möglichkkeiten beim Zahndurchbruch, bei Z
Zahntrauma
ata und beim
m Zahnwecchsel in den
n
Fokus, inssbesondere
e in der Kiefferorthopäd
die (KFO) un
nd Kinderza
ahnheilkundde.
Zahn- und
d Kieferfehllstellungen lassen sich
h nicht nur bei
b Kindern und Jugenddlichen korrrigieren. In
ndividuelle Techniken
T
und
u Behand
dlungsmetho
oden in der KFO erweiisen sich in
den meistten Fällen als
a sehr erfo
olgreich.
handlungs
skonzepte – angemes
ssene Kommunikation
n
Neue Beh
Prof. Dr. A
Andrea Wicchelhaus, München,
M
ze
eigt in ihrem
m Vortrag „P
Präprothetiscche kieferorthopädiscche Behand
dlungskonze
epte“ die Ein
nflüsse neu
uer Technologien und M
Materialien auf
Behandlu
ungskonzep
pte in der Kieferorthopä
ädie. Psycho
ologischen Aspekten bbei der kiefe
erorthopädiischen Beha
andlung von
n Kindern w
widmet sich die Diplom-Psychologgin Dr. Jutta
a
Stiksrud, Ma
arburg. Im Mittelpunkt
M
ssteht der Zu
usammenha
ang zwischeen der Ent-Margraf-S
wicklung von Persön
nlichkeitseig
genschaften
n bei Kinderrn und einerr darauf abggestimmten
n,
mmunikation
n in der Praxxis.
angemessenen Kom
Lückenve
ersorgung
Unter dem
m Thema „Implantate bei
b Jugendl ichen“ in de
er KFO berichtet Prof. D
DDr. Georg
g
Watzek, W
Wien, auf de
er Basis lan
ngjähriger E
Erfahrung üb
ber unterschiedliche im
mplantologi-sche Indikkationsstellungen.
Kann eine
e Lückenve
ersorgung bei fehlende n Zähnen durch
d
einen kieferorthoopädischen
Lückenscchluss erreiccht werden oder ist enttsprechender Zahnersa
atz vorzuseehen? Dazu
u
spricht Drr. Klaus Herrtrich, Erlan
ngen. Er zei gt die Vorte
eile autologe
er Transplaantation von
n
Zähnen b
bei Jugendlichen auf, die bei richtig
ger Indikationsstellung
g in mehrereen Bereiche
en
liegen kön
nnen.
Beim Lücckenschlusss spielt die Kieferorthop
K
pädie eine wichtige
w
Rolle. Dr. Björrn Ludwig,
Traben-Trarbach, ste
ellt bei seinem Vortrag „Implantate
e als Verankerungseleemente in de
er
Kieferorth
hopädie“ an
nhand der In
ndikation Lü
ückenschlus
ss bei Nichtanalgen akktuelle Mög-lichkeiten
n und Grenzzen dieser Behandlung
B
gsmethode dar.
d
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KFO-Abrrechnung
Die Abrecchnung kiefferorthopädischer Beha
andlungen ist
i in der ge
esetzlichen Krankenverrsicherung insbesondere durch die
e Einführun
ng der „Kiefe
erorthopädischen Indikkationsgrup-pen“ (KIG
G) und der KFO-Richtlin
K
nien deutlicch differenzierter geworrden. Dr. Annton Schwe
eiger, Müncchen, gibt einen
e
Überb
blick aus Siccht der Kass
senzahnärz
ztlichen Verreinigung Ba
ayerns.
Weisheitszähne
Dr. Martin Gosau,
G
Nürn
nberg, disku
utiert an klin
nischen Beiispielen auss der Oral- und
Prof. Dr. D
Mund-, Kiefer-, Gesicchtschirurgie die Entfe
ernung von Weisheitszä
W
ähnen. Er eerläutert Sym
mptome im Z
Zusammenh
hang mit Errkrankungen
n von Weish
heitszähnen
n und die daamit verbun
ndene Unte
ersuchung und Diagno
ostik sowie d
die Indikatio
on und Ents
scheidungsffindung zurr
Weisheitsszahnentferrnung.
Kinderza
ahnheilkund
de
Im Refera
at von Prof. Dr. Dr. Norrbert Kräme
er, Gießen, geht es um
m Fragen deer Entfernun
ng
von Karie
es, um Mögllichkeiten zur Schonun
ng der Zahn
nhartsubstan
nz, um adhääsive Zahnheilkunde
e im Milchge
ebiss sowie
e um Füllung
gsmaterialie
en und um Grenzen
G
deer Füllungsttherapie.
Dr. Veren
na Bürkle, Salzburg,
S
sp
pricht über d
die frühproth
hetische Ve
ersorgung bbei Kindern
unter Frag
gestellunge
en wie: „Welche Indikattionen und Kontraindik
kationen für die frühpro
othetische Versorgung
g gibt es? Welche
W
Verssorgungsmöglichkeiten
n stehen zuur Verfügung
g,
und wie p
praxistauglicch sind sie?
?“
otie
Endondo
Das Beha
andlungskonzept von dentoalveolä
d
ären Verletz
zungen hän
ngt auch vo m Stand de
es
Wurzelwa
achstums de
es betroffen
nen Zahns a
ab. In ihrem
m Beitrag „D
Dentoalveolääre Trauma
atologie: abg
geschlossen
nes versus nicht abgesschlossenes
s Wurzelwa
achstum“ zeeigt Dr. Barb
bara Holzscchuh, Berge
en, wie unterschiedlich sich die Au
uswirkungen
n bei Zähneen – je nach
h
Schwereg
grad der Ve
erletzung – manifestiere
m
en und wie dies die endodontischhe Behandlu
ung
dieser Zä
ähne beeinfllussen kann
n.
Dr. Christtoph Kaade
en, München
n, geht mit d
der Problem
merkennung
g und Fehleervermeidun
ng
in der End
dodontie au
uf Misserfolg
ge bei der B
Behandlung
g ein. Sein Ziel
Z ist dabeei, die Beha
andlungsabfo
olge der mo
odernen end
dodontische
en Behandlu
ung Schritt für
f Schritt inntensiv zu
beleuchte
en.
nsdiagnostik und -the
erapie
Funktion
Bei der Therapie von
n cranioman
ndibulären D
Dysfunktion
nen (CMD-T
Therapie) w
wird immer
wieder – unabhängig
g von der an
ngewandten
n Methode – auf die gleichbleibennden (guten)
Erfolgsratten verwiessen. Prospektive Studie
en sehen vo
or allem psy
ychische Faaktoren als
Ursache ffür subjektivve Empfindungen. Proff. Dr. Dr. Jo
ohann Mülle
er, Münchenn, zeigt in se
einem Vortrag „Täglich
he Praxis de
er Funktion sdiagnostik
k und Funktionstherapiee“, dass
ahmen häuffig eine kau
usale – nicht nur eine symptomatissche – Therrazahnärztliche Maßna
pie bei CM
MD ermögliichen.
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Prof. (Uniiv. Zagreb) Dr. Alexand
der Gutowsski, Schwäbisch Gmünd
d, spricht übber die Sch
hienentherap
pie als Erfolgsrezept bei der Beha
andlung von
n Funktionss
störungen i m stomatog
gnathen Syystem. Schritt für Schritt stellt er d
dar, wie eine
e solche Sc
chienenthera
rapie Erfolg
versprech
hend durchg
geführt wird
d.
w
Zahnärztte helfen weltweit
In weitere
en Vorträgen geht es um soziale T
Themen. Prrof. Dr. Dr. Carl-Peter
C
C
Cornelius,
München, berichtet unter
u
dem Thema
T
„Eth iopian jaws
s – rekonstru
uktive Gesicchtschirurgie
zwischen München und
u Adis Ab
beba“ über humanitäre
e Hilfsaktionen mit Unteerstützung des
d
Vereins „Z
Zahnärzte helfen“.
h
Dr. Cornelius H
Haffner, Mü
ünchen, geh
ht auf Frageen ein, die sich
s
bei der za
ahnmedizinischen Vers
sorgung von
n Asylbewe
erbern stelle
en. Peter Reeithmayer und
u
Leo Hofm
meier, München, berichten über intternationale
e Hilfsprojek
kte bayerisccher Zahnärzte, zum B
Beispiel über Einsätze in Nepal un d Äthiopien
n.

Kontakt:
Isolde M. T
Th. Kohl, Bayyerische Lan
ndeszahnärzztekammer, Koordination
K
Bayerischerr Zahnärzteta
ag,
Leiterin Ge
eschäftsbere
eich Kommun
nikation,
Telefon: 08
89 72480-10
06, Fax: 089 72480-444, E-Mail: presse@blzk.de,,
Während d
des Bayeriscchen Zahnärz
ztetags mob il unter 0170
0 4406813, In
nternet: www
w.blzk.de
eier, Kassenzahnärztliche Vereinigun
ng Bayerns, Leiter
L
der Pressestelle,
Leo Hofme
Telefon: 08
89 72401-18
84, Fax: 089 72401-276, E-Mail: l.hofmeier@kzvb
b.de,
Internet: w
www.kzvb.de, facebook.com/KZVBaye
erns
Die Pressemeldung und die komp
plette Presse
emappe anlä
ässlich des 56. Bayeriscchen Zahnärrztetags finden
n Sie auf ww
ww.blzk.de/blz
zk/site.nsf/id
d/pa_bayerisc
cher_zahnae
erztetag_20115.html
Weitere Informationen unter www.b
bayerischer-zzahnaerzteta
ag.de

Die Bayeriscche Landeszahn
närztekammer ist die gesetzlic
iche Berufsvertrretung aller run
nd 15 000 bayeerischen Zahnä
ärzte. Sie
setzt sich akktiv für Rechte und
u Interessen der Zahnärzte sowie für Förd
derung, Erhaltun
ng und Wiederhherstellung der Mundgesundheit derr Bevölkerung ein.
e Dabei steht sie für Qualitätt in der Zahnmedizin als Ergebnis wissenschhaftlich begründ
deter Präd Behandlungskkonzepte, die sich an der Indivvidualität des eiinzelnen Patienten orientieren. Der Patientens
schutz ist
ventions- und
ein vorrangig
ges Anliegen de
er Bayerischen Landeszahnärzt
L
tekammer.
haft des öffentliichen Rechts. M
Mitglieder sind die
d rund 9500 ba
ayerischen Vert
rtragszahnärzte, also
Die KZVB istt eine Körpersch
die Zahnärztte, die berechtig
gt sind, Leistung
gen über die ge
esetzliche Krank
kenversicherung
g abzurechnen.. Die KZVB stelllt die
ende zahnmedizzinische Versorrgung für die m
mehr als zehn Millionen
M
gesetzllich Krankenverrsicherten in Ba
ayern
flächendecke
sicher, organ
nisiert den zahn
närztlichen Notd
dienst und rechn
net die zahnärz
ztlichen Leistung
gen mit den geesetzlichen Kran
nkenkassen ab.

