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ESSEN – Ein neuer Theorie- und 
Demonstrationskurs mit Dr. Tomas 
Lang vermittelt dem Behandler und 
seinem Team die entscheidenden 
Grundlagen. Es wird gezeigt, wie 
praktisch tätige Zahnärzte den Spa-
gat zwischen zeitlich vertretbarem 
Behandlungsaufwand und Vorher-
sagbarkeit der Ergebnisse schaffen.

Jeder Zahnarzt muss in der Lage 
sein, Wurzelkanalbehandlungen in 
der täglichen Praxis durchzuführen. 
Aufgrund des hohen zeitlichen und 
fi nanziellen Investments möchten 
sich allerdings nur wenige Zahnarzt-
praxen in diesem Fachgebiet spezia-
lisieren. Im neuen Kurs werden ein-
fach strukturierte Aufbereitungskon-
zepte mit geringem instrumentellem 
Einsatz (zwei bis drei rotierende Fei-
len) sowie fundiertes Wissen über die 
Bedeutung der chemomechanischen 
Aufbereitung vermittelt. Die Teil-
nehmer können so ein tiefes Ver-
ständnis von einfachen und wissen-
schaftlich abgesicherten Spülproto-

kollen entwickeln. Da oft gerade 
endodontische Notfälle dafür ver-
antwortlich sind, dass der Praxisab-
lauf „ins Stocken“ gerät, hat beson-
ders dieser Punkt im Kurs einen 
hohen Stellenwert. So geht es in die-
sem Kontext insbesondere um die 
Frage, wie durch einfache gezielte 
Behandlungen oder Medikationen 
Schmerzfreiheit erreicht werden 
kann.

Um einfache Fälle von schwieri-
gen unterscheiden zu können, be-

darf es eines geschulten „endodonti-
schen Blicks“. Eine gute Fallselektion 
erspart dem Behandler so manchen 

Ärger. So wie es für den Generalisten 
nicht ratsam ist, jede Weisheitszahn-
entfernung selbst durchzuführen, so 

ist es auch nicht ratsam, endodonti-
sche Problemfälle selbst anzugehen. 
Die Zusammenarbeit mit einem En-

dodontologen schafft hier zufriede-
nere Patienten und Freiräume für das 
Kerngeschäft.

Modul für die ZFA
Das Modul für die Zahnärztli-

chen Fachangestellten beinhaltet 
Übungen zu einfachen, schnellen 
und sicheren Kofferdam-Techniken. 
Weiter lernen die Teilnehmer/-innen 
spezielle Röntgentechniken für die 
Endodontie, zum Beispiel Wurzel-
kanäle durch exzentrisches Röntgen 
darzustellen sowie sichere Röntgen-
messaufnahmen durchzuführen. DT
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DRESDEN – Unter dem Thema 
„Alles, was ein ganzer Kopf braucht“ 
fi nden am 28. und 29. September 
2018 die theratecc | Kopftage 2018 
im Schloss Eckberg in Dresden 
statt. Der Kongress ist das „Fami-
lientreffen“ für alle Zahnärzte und 
Zahntechniker, die alltagstaugliche 
Konzepte für alle Indikationsbe-
reiche der Bissregistrierung an-
wenden oder anwenden möchten. 

Der Spezialist theratecc rückt 
damit die reproduzierbare Biss-
nahme in den Mittelpunkt. Pas-
send zum Namen des Symposiums 
dürfen sich die Teilnehmer auf Fol-
gendes freuen.

Etwas für die Augen
Der Veranstaltungsort, das ehr-

würdige Schloss Eckberg, liegt im 
malerischen Elbtal in Dresden und 
ist eine exklusive, dentalhistorische 
Kulisse. Dort residierte einst der 
Chlorodont-Erfi nder Ottomar Hein-
sius von Mayenburg.

Etwas für die Ohren
Top-Referenten präsentieren den 

aktuellen Stand der analogen und 
digitalen Bissnahme und die ent-
sprechenden Konzepte für die wei-
tergehende restaurative Therapie, 
zum Beispiel einen digitalen 
Workfl ow von der digitalen Abfor-
mung über die digitale Bissnahme 
bis zur CAD/CAM-Fertigung von 
Aufbissschienen und restaurativen 
Versorgungen.

Zusätzlich geben Centric Guide®- 
Experten Einblicke in ihren Praxis-
alltag. Diese Anwender vermitteln, 
wie einfach die Systeme zur Biss-
registrierung von theratecc in den 
Praxisalltag implementiert werden 
können. Natürlich wird bei den 
theratecc | Kopftagen 2018 auch über 
den Tellerrand hinausgeschaut, in 
Vorträgen wie „Biss in den Morgen-
grauen – Schlafl os durch Schmerzen 
– CMD aus orthopädischer Sicht“, 
„Mögliche Stolpersteine auf dem 
Weg vom MPG zur MDR“ und 
einem Thema, was in der heutigen 
schnelllebigen Zeit immer wichtiger 
wird: „Raus aus dem Hamsterrad“.

Etwas für den Mund
Am Freitagabend sind alle Teil-

nehmer zu einer außergewöhnli-
chen Abendveranstaltung mit Ga-
ladinner eingeladen. Im Weinkeller 
des Schlosses fi ndet dann die an-
schließende Party mit Livemusik 
statt. Verschiedene Workshop-An-
gebote am Freitagnachmittag run-
den die theratecc | Kopftage 2018 
ab.Weitere Details zum Programm 
und den einzelnen Workshops in-
klusive einer Onlineanmeldung 
fi nden Sie auf www.theratecc-kopf-
tage.de. DT
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Praxistage Endodontie 2018 
Behandlungsstrategien für erfolgreiche endodontische Therapie in der täglichen Praxis.

Der Kopf im Mittelpunkt
Die theratecc | Kopftage 2018 Ende September 

rücken die Bissregistrierung in den Fokus.
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