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Dieses zunehmende Interesse 
spiegelt sich auch in den deutlich 
gestiegenen Zahlen erwachsener 
KFO-Patienten wider. Die Nürn-
berger DGKFO-Jahrestagung hat 
die „Kieferorthopädische Erwachse-

nenbehandlung“ aufgegriffen und  
zu einem ihrer beiden Schwer-
punktthemen gemacht. Dabei wurde 
insbesondere die kieferorthopä-
dische Vor- und Mitbehandlung 
parodontologischer, prothetischer 

sowie chirurgischer Fragestellun-
gen in den Fokus gerückt. 
Das zweite Hauptthema befasste 
sich mit zwei zentralen Problema-
tiken der Kieferorthopädie – der 
Retention inklusive aller Maßnah-
men zur Erhaltung der Stabilität 
des erzielten Therapieergebnisses 
sowie dem Rezidiv und dessen 
mögliche Ursachen bzw. Beein-
flussungs- und Vermeidungsfak-
toren. Neben dem wissenschaft-

lichen Vortragsprogramm erwar-
teten die Besucher zahlreiche 
 Gelegenheiten für den kollegialen 
Austausch, die  Information über 
aktuelle berufs politische Belange 
sowie die Präsentation neuester 
Produkte. Die KN war vor Ort und  
berichtet ausführlich in dieser  
Ausgabe.

Wer heutzutage den Schritt in die 
Selbstständigkeit wagt, braucht 
nicht nur eine Vision, Mut und Ka-
pital, sondern benötigt neben me-
dizinischer Exzellenz vor allem eine 
umfangreiche Kenntnis darüber, 
was im Zeitalter der digitalen Kiefer-
orthopädie zwingend zu einer mo-
dernen Praxisausstattung gehören 
sollte. Darüber hinaus sind kauf-
männische Fähigkeiten, ein gewis-
ses Planungs- sowie Organisations-
talent, zuverlässige Gewerke und 

sicherlich jede Menge starker Ner-
ven gefragt. 
Von der Praxisplanung mit opti-
maler Standortwahl und Ermittlung 
der Zielgruppen über die bauliche 
Planung und Realisierung mit Inte-
grierung benötigter IT-Strukturen für 
einen optimalen (digitalen) Behand-
lungsworkflow bis hin zur Praxis-
einrichtung und geeigneten Marke-
tingmaßnahmen – nichts darf dem 
Zufall überlassen, sondern muss 
bis ins kleinste Detail durchdacht 
werden. 
Yong-min Jo, Ph.D. hat sich der 
 großen Herausforderung gestellt 
und mit „Doktor Zahnspange“ eine 
komplett digitale kieferorthopädi-
sche Praxis in Hilden gegründet, die 
mit entsprechend integrierter Fort-
bildungsakademie auch für interes-
sierte Kollegen erlebbar ist. In der  
KN berichtet er im Rahmen einer 
vierteiligen, mit der September-
Ausgabe startenden Artikelserie von 
seinen über Monate gesammelten 
Erfahrungen und gibt wertvolle 
Tipps und Anregungen.
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Teilnehmerrekord bei DGKFO in Nürnberg
„Gemeinsam therapieren – nachhaltig retinieren“: Unter diesem Motto fand vom 4. bis 7.  September  

die 92. Wissenschaftliche Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für  Kieferortho pädie e.V. 
(DGKFO) statt, und das mit einer neuen Bestmarke von mehr als 2.800 Fachbesuchern.  

Immer mehr Erwachsene interessieren sich heutzutage für 
eine kieferorthopädische Behandlung, die dann häufig ge-
meinsam mit den Fachdisziplinen Parodontologie, Prothetik, 
Konservative Zahnheilkunde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
oder Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde durchgeführt wird.  
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 Aktuelles

KFO & Chirurgie
Anhand eines klinischen Erwach
senenfalls mit skelettaler Malokklu
sion zeigen Dr. Ioan Barbur und 
CoAutoren, wie durch Kombination 
aus Kieferorthopädie und ortho
gnather Chirurgie sowohl optimale 
funktionale als auch ästhetische 
 Ergebnisse erzielt werden konnten.

Wissenschaft & Praxis   Seite 12

Social Media
Inwieweit sich die professionelle 
Nutzung der SocialMediaKanäle 
Facebook oder Instagram als för
derlich für eine KFOPraxis erwei
sen kann und welche ungeahnten 
Möglichkeiten sich dadurch eröff
nen können, erläutert Eve Visse. 

Wirtschaft & Recht   Seite 26

Doppelevent
EBSOKongress und BENEfitAnwen
dertreffen lockten mit einem hoch
karätig besetzten Vortragsprogramm 
über 200 Teilnehmer nach Bonn. 
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 Kurz notiert

45,8 Stunden 
So viel haben zahnärztliche Praxis
inhaber/innen im Jahr 2016 durch
schnittlich pro Woche gearbeitet, 
davon 34,3 Stunden Behandlungs
zeit und 7,6 Stunden Verwaltung. 
(Quelle: Jahrbuch 2018 der KZBV)

Eigene Praxis
Rund 58 Prozent der angestellten 
Zahnärzte planen entweder mit 
 absoluter Sicherheit oder großer 
Wahrscheinlichkeit den Weg in die 
Selbstständigkeit. (Quelle: FVDZ)

Abb. links: Die kieferorthopädische Gemeinschaft traf sich diesmal in Nürnberg. Neben dem Austausch von Erkenntnissen aus  
Wissenschaft und Forschung standen dabei der Kontakt unter den Kollegen sowie die Vorstellung neuer Produkte im Mittelpunkt.  
Abb. rechts: DGKFO-Präsident Prof. Dr. Jörg Lisson (l.) und Tagungspräsident Prof. Dr. Dr. Peter Proff. (Fotos: © OEMUS MEDIA AG) 
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