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Funktion von Kopf bis Fuß: 
Fortbildungswochende 
auf der Wartburg  
VERANSTALTUNG  Dental Balance veranstaltet am 16. und 17. September 2016 die dritten 
„Funktionstage interdisziplinär“ und lädt Zahnärzte und Zahntechniker nach Eisenach ein. Im 
Romantikhotel auf der Wartburg werden erfahrene Referenten aus verschiedenen medizini-
schen Fachgebieten sprechen. Sie stellen in aufeinander abgestimmten Ausführungen dar, 
warum die interdisziplinäre Zusammenarbeit ein wichtiger Bestandteil einer zeitgemäßen Zahn-
medizin ist. Wie bei den vorangegangenen „Funktionstagen“ werden praxisbezogene Vorträge 
und darauf abgestimmte Workshops eine optimale Wissensvermittlung ermöglichen. 

Die Zahnärztin Dr. Dorothe Beckert 
(Dresden) stellt ihr funktionsorientiertes 
Konzept vor. In ihren Ausführungen 
widmet sie die Aufmerksamkeit insbe-
sondere der Diagnostik und Planung 
einer prothetischen Therapie. Dr. Dr. 
Alexandra Bodmann (Schongau) stellt 
ihren kieferorthopädischen Arbeitsan-
satz vor, und Sportbiologe/Sportthera-
peut Dr. Stephan Gutschow (Potsdam) 
zeigt, wie eng die Anatomie der Kie-
fergelenke mit dem skelettalen Körper 
zusammenhängt. Welchen Einfl uss die 
Okklusion auf die Körperhaltung hat, 
kann auch der Osteopath und Podo- 
Ätiologe Wolfgang Tatzel (Winsen) an-
schaulich vermitteln. Aus universitärer 
Sicht spricht OA Dr. Thomas Klinke 
(Greifswald) über funktionstherapeu-
tische Therapien. ZTM Stefan Schunke 
(Forchheim) beleuchtet zahntechnische 
Aspekte. Ein Vortrag der Schmerzthe-
rapeutin Dipl.-Psych. Hilde A. Urnauer 

(Berlin) komplettiert das gewissenhaft 
ausgewählte Vortragsprogramm. An-
lehnend an die Vorträge vom Freitag 
werden am Samstag optional vertie-
fende Intensiv-Workshops angeboten 
und Praxis sowie Theorie vereint. 
Auf der Suche nach der optimalen 
Therapie ist bei vielen Patientenfällen 
die Abstimmung von verschiedenen 
medizinischen Fachbereichen unab-
dingbar. Auf dem Kongress „Funktions-
tage interdisziplinär“ wird darge-
stellt, wie die enge Interaktion 
erfolgreich gelebt und dem Patien - 
ten ganzheitlich geholfen werden 
kann. Moderiert wird der 
Kongress von ZT Martin 
Hauck (Berlin). Das 
5-Sterne-Hotel auf der 
historischen Wartburg 
rundet die Veranstaltung 
ab – informativ, praxisre-
levant und eindrucksvol-

les Ambiente! Nähere Informationen 
wie die Anmeldeformalitäten zum 
 dritten Kongress „Funktionstage 
interdis ziplinär“ am 16. und 17. Sep-
tember 2016 können unter info@
dental-balance.eu angefragt werden.
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