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„Die Basis eines jeden Unterneh-
mens ist ein erfahrenes, gut aus-
gebildetes und motiviertes Team 
mit gemeinsamen Zielen – so 

verhält es sich auch in KFO-Pra-
xen“, bestätigt Brigitte Biebl, Cli-
nical Education Managerin bei 
Dentsply Sirona Orthodontics, 
und weiter: „Wir von Dentsply 
Sirona Orthodontics haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, dieses 
Ziel zu unterstützen.“ Bereits 
zum siebten Mal findet deshalb 
das Symposium für die kiefer-

orthopädische Fachassistenz 
statt. Nach Leipzig im vergan-
genen Jahr, wandelt sich am 
24. No vember 2017 das Maritim 
Hotel München in der Goethe-
straße 7 zum kieferorthopädi-
schen Treffpunkt. 
Dentsply Sirona Orthodontics 
freut sich, wieder zu ihrem mitt-
lerweile schon traditionellen Sym-
posium für die kieferorthopädi-
sche Fachassistenz einzuladen. 
In diesem Jahr fiel die Wahl des 
Veranstaltungsortes auf die bay-
erische Landeshauptstadt Mün-
chen. Die ideale Gelegenheit, in 
ungezwungenem Rahmen Erfah-
rungen auszutauschen, Fachwis-
sen zu vertiefen und neue Hori-
zonte zu entdecken. Und nicht zu-
letzt: Wissen schafft Vorsprung 
für Jung und Alt!
Für den Termin in München hat 
sich Dentsply Sirona Orthodon-
tics wieder ein besonders span-
nendes Programm einfallen las-
sen, in dem eine hochkarätige 
Referentenriege Wissenswertes 
um das große Thema der Kiefer-
orthopädie berichten wird. Die 
erste Referentin, Nicole Evers aus 
Glückstadt, spricht zum Thema 
„AVL-Gespräche, effizient, lö-
sungsorientiert und praxisnah!“. 
Dabei zeigt sie auf, wie eine er-

folgreiche Gesprächsführung 
über Mehr-, Zusatz- und außer-
vertragliche Leistungen gelingt. 
Mundatmung, Zungenfehlfunk-
tion und andere schlechte Ange-
wohnheiten haben Einfluss auf un-
sere Mundflora. Dr. Jean-Oliver 
Westphal aus Bayreuth klärt in 
seinem Vortrag „Warum werden 
Milchzähne sauer?“, welche Aus-
wirkungen dies haben kann und 
serviert die passenden Lösungen 
dazu. 
„Am und durch das Telefon mit 
dem ersten Eindruck beeindru-
cken!“ – wie das gelingt, erklärt 
Betül Hanisch. Die wichtigsten 
Instrumente dabei sind laut 
Frau Hanisch die eigene Stimme, 
der Ausdruck, die richtige Tech-
nik und nicht zuletzt auch die 
nonverbale Kommunikation. 
Anschließend betritt Dr. Sina 
Schwenninger das Podium und 
zeigt in ihrem Vortrag mit dem 
Titel „Geben Sie Ihrem Körper 
Energie – die Richtige!“, dass 
eine gesunde Ernährung die 
Ba sis für Gesundheit und Wohl-
befinden ist. 
Als letzter Redner gewährt 
Dr. Hilka Elisabeth Brügger mit 
ihrem Referat „Ein ganz normaler 
Tag aus der KFO-Praxis“ einen 
Blick in ihren Arbeitsalltag. Sie 

teilt mit dem Auditorium ihre Er-
fahrungen vom ersten Kontakt 
mit den Patienten bis zur Verab-
schiedung und gibt Tipps und 
Tricks für einen guten ersten und 
vor allem bleibenden Eindruck. 
Zwischendurch zeigt Fitnesstrai-
ner Howard Quick in kurzen Se-
quenzen, wie müde Mitarbeiter 
mithilfe kleiner Übungen wieder 
fit für den restlichen Tag werden 
und wie leicht sich diese in den 
Arbeitsalltag integrieren lassen 

– vom Erfolg dieser Übungen 
können sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer gleich an Ort 
und Stelle überzeugen. 

7. Symposium für die kieferorthopädische Fachassistenz
Dentsply Sirona Orthodontics lädt KFO-Fachassistenz zur Fortbildung nach München ein.
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