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Außerdem erhielten die Teilnehmer
Informationen über Prophylaxe-
und Therapiekonzepte sowie Tipps
für die Kommunikation mit den El-
tern von MIH-Patienten. Als Refe-
rentin konnte Univ.-Prof. Dr. Katrin
Bekes gewonnen werden.

Die Leiterin des Fachbereichs
Kinderzahnheilkunde an der Medi-
zinischen Universität Wien, die au-
ßerdem Vizepräsidentin der Öster-
reichischen Gesellschaft für Kinder-
zahnmedizin (ÖGKiZ) und Präsi-
dentin der Deutschen Gesellschaft
für Kinderzahnheilkunde ist, besitzt
umfangreiche Expertise im MIH-
Bereich.

Wachsendes Problem
Im zahnmedizinischen Praxisalltag
werden vermehrt Kinder vorstellig,
die an der Molaren-Inzisiven-Hypo-

mineralisation (MIH) leiden. Die
Erkrankung ist nicht nur für das be-
troffene Kind, sondern oft auch für
die Behandelnden eine Herausfor-
derung. Zudem fühlen sich viele El-
tern mit der Diagnose zunächst
überfordert.

Elterliche Perspektive im Gespräch
berücksichtigen
Nach einem kurzen Grußwort von
Dr. Anastasiia Bovdilova (Scientific
Affairs Managerin Österreich, CP
GABA) erläuterte Prof. Bekes in ih-
rem Vortrag die MIH-Diagnostik so-
wie verschiedene Therapie- und
Prophylaxemöglichkeiten. Der
zweite Teil der Veranstaltung nahm
die erfolgreiche Kommunikation
mit den Eltern der an MIH erkrank-
ten Kinder in den Fokus. Dabei wur-
den elterliche Ängste und Sorgen

thematisiert, mit dem Ziel, im Ge-
spräch „hot topics“ zu beachten
und einfühlsam erklären zu kön-
nen. Neben diesen Themen vermit-
telte Prof. Bekes den Teilnehmen-
den auch allgemeine Grundlagen
der zahnärztlichen Kommunikati-
on.

Hohe Teilnehmerzahl
Dass die Zahnerkrankung MIH im-
mer mehr in den Fokus der Auf-
merksamkeit rückt, zeigte sich auch
an der hohen Teilnehmerzahl: Na-
hezu 140 Personen nahmen am Se-
minar-Livestream teil und für das
On-Demand-Angebot meldeten
sich knapp 50 Interessierte an.

Letztere konnten das aufge-
zeichnete elmex®-Seminar inner-
halb von zehn Tagen online abru-
fen. Die Veranstaltung wurde für die
Approbation für drei Fortbildungs-
punkte eingereicht.

Die beliebte Seminarreihe wird
fortgesetzt
Die elmex®-Seminarreihe, die vor
mehr als 20 Jahren ins Leben geru-
fen wurde, hält weiterhin interes-
sante Themen für Fachkreise bereit.
Informationen dazu können auf der
Prophy-Wissensplattform unter
https://www.prophy.at/fortbildung
abgerufen werden.

Weitere Informationen:
www.colgate.at

MIH: elmex®-Seminar zu
Therapie und Kommunikation
Im virtuellen elmex®-
Seminar „Hilfe, mein Kind
hat Kreidezähne!“, das
von CP GABA in Kooperati-
on mit dem Verein Zahnge-
sundheit Tirol ausgerich-
tet wurde, konnten sich
Zahnärzte und
Prophylaxe-Assistentinnen
auf den aktuellen Wissens-
tand bringen.

Prof. Dr. Katrin Bekes
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Dr. Lukas Brämswig ist am Universi-
tätsklinikum Aachen als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter tätig und be-
schäftigt sich seit langem mit der di-
gitalen Erstellung von kieferorthopä-
dischen Apparaturen, insbesondere
GNE-Apparaturen. Er hat erstmalig
in Zusammenarbeit mit Dentaurum
diesen Kurs entwickelt: „DIGITALER
WORKFLOW: Herstellung von digi-
tal geplanten kieferorthopädischen
Apparaturen – wie gehe ich vor und
auf was kommt es dabei an?“ Die
Teilnehmer erlernen die Grundlagen
des intraoralen Scans und des 3D-
Drucks in der Kieferorthopädie. Im
Vorfeld des zweitägigen Präsenzkur-
ses findet eine Online-Einführung in
die OnyxCeph3TM Software statt,
welche einen leichteren Einstieg
in die Software-Benutzung vor
Ort gewährleisten soll.

Kursinhalt
Online-Einführung in

die 3D-Module von
OnyxCeph3TM

Intensive Erläute-
rung und Training der
Module TADmatch™ zur

digitalen Planung von Mini-Implan-
taten und der Ortho Apps 3D zum
Design von Bohrschablonen, GNEs,
metallischen Apparaturen (T-Bo-
gen, Distalslider)

Grundlagen des 3D-Drucks von
Kunststoffen und Metallen

Zahntechnische Grundlagen des
Schweißens/Lötens einer GNE-
Schraube an ein gedrucktes GNE-
Gerüst

Termine
26.10.2022 (ein Online-Seminar

zur Einführung in die Software
OnyxCeph3TM)

28.-29.10.2022 (Präsenzkurs) in
Ispringen (bei Pforzheim)

Weitere Informationen:
Die Kurse finden ausschließlich in Kleingrup-
pen bis max. 12 Personen statt. Online-An-
meldung unter: www.dentaurum.de/kurse

Komplett digitaler
Workflow
Neu im Dentaurum Kurs-
programm: Herstellung
kieferorthopädischer Appa-
raturen – in einem kom-
plett digitalen Workflow.
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Vorträge auf höchstem Niveau, an-
spruchsvolle Diskussionen über ak-
tuelle Themen und Trends der mo-
dernen Zahnmedizin sowie ein per-
sönlicher Austausch zwischen Kol-
legen weltweiter Herkunft: Dafür
steht seit vielen Jahren das VOCO
International Fellowship Symposi-
um. Im Fokus der diesjährigen drei-
tägigen Veranstaltung mit mehr als
30 Fachbeiträgen standen dabei ins-
besondere Abhandlungen und Fra-
gestellungen zur konventionellen
restaurativen und innovativen digi-
talen Zahnheilkunde.

Zudem waren aktuelle Themen
wie die Herstellung von Endokro-
nen sowie Updates zur MIH weitere
inhaltliche Schwerpunkte. In ab-
wechslungsreichen Referaten prä-
sentierten die Redner aktuelle Fälle
aus der klinischen Arbeit sowie Lö-
sungen und Behandlungsmetho-
den. Wie ein gesundes und ästheti-
sches Gebiss ein ganzes Leben ver-

ändern kann, darüber referierte
Keynote Speaker Dr. Miguel Stanley
aus Portugal in seinem Vortrag
„New boundaries of Dentistry“. Der
Gründer und klinische Leiter der
weltweit renommierten White Clinic
in Lissabon setzt bevorzugt auf digi-
tale Technologien, die eine große
Bandbreite an Möglichkeiten bieten.
Gleichzeitig legt der Gründer der
Slow Dentistry-Bewegung einen
konsequenten Fokus auf eine indivi-
duelle, hochwertige und stressfreie
Behandlung der Patienten.

YouTube-Projekt aus UK
Neue Technologien schätzt auch Dr.
Mike Gow aus UK: Der Zahnarzt
und klinische Leiter der Abteilung
zur Behandlung von Zahnarztängs-
ten an der Berkeley Clinic in Glas-
gow nutzt schon seit mehreren Jah-
ren den Video-Kanal YouTube, um
hier klinische Fälle, Produkte und
Behandlungen vorzustellen.

Neben den Beiträgen der Fellows
steuerte auch der Gastgeber infor-
mative Referate bei. So gaben Mitar-
beiter der Forschung und Entwick-
lung unter dem Motto „The secret
behind thermo-viscous-composites“
einen tiefen Einblick in die Entste-
hung von VisCalor. Der Clou des Ma-
terials: Es ist nach Erwärmung fließ-
fähig und kühlt dann ab, sodass es
sofort modelliert werden kann.

Dialog von Industrie und Praxis
Abgerundet wurde das Vortragspro-
gramm durch intensive „Round Ta-
ble“-Gespräche, bei denen sich die
Entwickler:innen und Marktstrate-
gen von VOCO mit den Zahnärzten
über deren klinische Erfahrungen
sowie aktuellen Fragestellungen
hinsichtlich wünschenswerter Inno-
vationen austauschten.

Weitere Informationen:
www.voco.dental

Internationales
Spitzentreffen bei VOCO
Bei der 5. Auflage des VOCO
International Fellowship
Symposiums folgten 50
Zahnärzte aus fast 30 Län-
dern der Einladung der
Cuxhavener Dentalisten,
um den Dialog zwischen
Herstellerseite und Praxis
weiter zu intensivieren. Begeisterte Teilnehmer des Fellowship Symposiums. © VOCO

Treffen Sie in zwangloser Atmo-
sphäre Freunde und Kollegen,
schließen Sie neue Freundschaften
und tauschen sich mit Anwendern
über Champions-
und Patent-Implan-
tate sowie die neu-
esten Entwicklun-
gen aus.

Anwender berich-
ten aus der Praxis
Ca. 20 Referenten –
allesamt Anwender
von Champions-
oder Patent-Im-
plantaten – berich-
ten in kurzen Vor-
trägen über ihre Er-
fahrungen mit mini-
mal-invasiven Im-
plantationen.

Aber auch für das leibliche Wohl
ist gesorgt, vom gesunden Früh-
stück über ein Flying Buffet mittags
bis hin zum Streetfoodfestival am
Abend – danach Champions-Party
mit DJ Matt!

Rechtzeitig anmelden
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an
und buchen Ihr Hotel selbst, eine
Übersicht der in Flonheim verfüg-
baren Winzer-Hotels finden Sie auf
der Webseite.

Weitere Informationen:
Champions-Implants
GmbH, D-55237 Flonheim
Tel.: 0049/6734/914080
Mail: info@championsim-
plants.com
www.champions-im-
plants.com

CI lädt zum
„User Event '22“
Das ist Fortbildung in
angenehmer Atmosphäre:
Champions-Implants lädt
Anwender, VIP-ZM-Mitglie-
der und natürlich alle
Zahnärzte, die sich für
minimal-invasive Implan-
tationen interessieren, für
24. September 2022 nach
Flonheim/Rheinhessen
zum „User Event '22“ ein.
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