
www.kn-aktuell.de  |  31SERVICENr. 10 |  Oktober 2012

cosmetic
dentistry _ beauty & science

ISSN 1612-7390 Entgelt bezahlt: 63398 Preis: € 10,00 zzgl. MwSt. 10. Jahrgang • September • 3/2012   

_Fachbeitrag
 Gingivatransplantate 
im Frontzahnbereich

_Spezial
Rundumerneuerung im Fernsehen: 
eine Gratwanderung zwischen 
physischem Segen und psychischem Fluch

_Lifestyle
Everest Nord Col

32012

©
 v

ita
 k

ho
rz

he
vs

ka

Name, Vorname

Firma

Straße

PLZ/Ort

E-Mail Unterschrift 

Unterschrift 

Ja, ich möchte das Probeabo beziehen. Bitte liefern Sie
mir die nächste Ausgabe frei Haus.

Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien Ausgabe
keine schriftliche Abbestellung von mir erhalten, möchte ich
die cosmetic dentistry im Jahresabonnement zum Preis von
44 EUR/Jahr  inkl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten be -
ziehen. Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein
weiteres Jahr, wenn es nicht sechs Wochen vor Ablauf des
Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel
genügt).

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 0341 48474-0, Fax: 0341 48474-290, E-Mail: grasse@oemus-media.de

Antwort per Fax 0341 48474-290 an 
OEMUS MEDIA AG oder per E-Mail an 
grasse@oemus-media.de

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab  Bestellung bei der 
OEMUS MEDIA AG,  Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.

Probeabo
1 Ausgabe kostenlos!

Bestellung auch online möglich unter:
www.oemus.com/abo
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ANZEIGE

Pünktlich zur DGKFO-Jahresta-
gung stellt FORESTADENT sein
Kursprogramm 2013 vor. Neben
einigen Veranstaltungen, welche
aufgrund ihrer Beliebtheit mit t -
lerweile zu wahren Klassikern
geworden sind, wartet dieses
mit zahlreichen neuen Fortbil-
dungen auf. 
So bietet beispielsweise das
Referentenduo Dr. Siegfried
Wolz/Dr. Adolf Berenfeld zu-
sätzlich zum bisherigen Kurs
„Kieferfehlstellung und Kie-
ferorthopädie – ein ganzheit-
liches Behandlungskonzept“
zwei weitere Seminare an.
Zum einen ist dies ein „Auf-
baukurs CMD für Fortge-
schrittene“, welcher u.a. mehr
Sicherheit in der Diagnos-
tik durch vorwiegend prakti-
sches Üben vermitteln möch -
te. Zum anderen wird es ei -
ne Fortbildung sein, die sich
dem Thema „Erstellung und
Einschleifen einer Aufbiss-
schiene in Myozentrik am Pa-
tienten“ widmet. 
Die interdisziplinäre Zusam men -
arbeit zwischen Kieferorthopäden
und rekonstruktiv tätigen Zahn-
ärzten steht bei Dr. Dr. Marc
Schätzle im Mittelpunkt. Unter
dem Titel „Kieferorthopädie und
Prothetik“ wird dieser sämtliche
Schritte von der Diagnose zum
interdisziplinären Behandlungs-
konzept aufzeigen. Dabei geht er
insbesondere auf den Lücken-
schluss bzw. die Lückenvertei-

lung bei Nichtanlagen, den Ein-
satz ossärerVerankerung zurVer-
meidung bzw. Reduktion prothe-
tischer Rekonstruktionen oder

die Retention vor, während und
nach prothetischer Versorgung
ein. 
Verschiedene Non-Compliance-
Apparaturen zur „Molarendista-
lisation im Ober- und Unterkie-
fer“ stellt ein Zwei-Tages-Kurs
mit Prof. Dr. Gero Kinzinger vor.
Dabei wird neben der Klärung
biomechanischer Grundlagen so-
wie Indikationen vor allem auch
auf die Darstellung des klini-
schen und labortechnischen Ab-
laufs eingegangen.  

Dem Schwerpunkt „Lingualtech-
nik“ widmen sich gleich drei 
Referenten in thematisch unter-
schiedlich fokussierten Kursen,
nämlich Dr. Vittorio Cacciafesta,

Dr. Alexander Gebhardt und
Dr. Heiko Goldbecher. 
Natürlich bietet das neue
Kursprogramm auch wieder
zahntechnische Kurse. So
werden ZT Dieter Petermann
und ZT Michael Sattel wie ge-
wohnt über die labortechni-
sche Fertigung von Twin Block,
GNE- oder Frosch-Apparatur
bzw. die Herstellung von VDP,
RDP sowie gnathologischem
Positioner informieren. 
Tipps und Tricks rund um 
das Thema Abrechnung nach
neuer GOZ 2012 erhalten In -
teressierte in verschiedenen
Seminaren von Dr. Jens Bock,
Dr. Heiko Goldbecher und Prof.
Dr. Robert Fuhrmann. Letzte-
rer wird zudem über „AVL und
Zielgruppen – Werbung und Er-

stellung von Marketingmateria-
lien“ informieren. 

Fit für Theorie und Praxis
Das FORESTADENT Kursprogramm 2013 ist soeben erschienen und wartet mit 

interessanten Fortbildungsveranstaltungen auf. 

Das Internet und insbesondere so-
ziale Netzwerke werden zuneh-
mend zu den Informationsquellen
und Meinungsmedien Nummer
eins. DiesenTrend unterstreicht die
ic med GmbH und präsentiert ihre
neue Unternehmens-Fanpage.
Software-Updates, relevante Hot-
line-News, Jobs, Veranstaltungen
und einen Blick hinter die ic med
Kulissen – das alles und vie le
weitere spannende The men
werden auf der neuen Face-
book-Sei te „ic med GmbH“
veröffentlicht. Der Hallenser
Anbieter für digitale Medi -
zintechnik und Praxisverwal-
tungssoftware postet Nach-
richten, Neuheiten, Tipps und
Tricks ab sofort im größten
sozialen Netzwerk der Welt
unter www.facebook.com/
icmedGmbH.
Die Nutzer sogenannter Web2.0-
Communities wie Facebook, Twit-
ter und Co. suchen gezielt Infor -
mationen, tauschen sich aus, ho-
len sich Empfehlungen ein, um 
da rauf basierend Entscheidungen
zu treffen. Insbesondere für Assis-
tenzärzte und junge Zahnärzte soll
die ic med Seite daher eine Orien-
tierung geben. Hier erhalten sie 
einen direkten Zugang zu Weiter-
bildungs- und Schulungsmaßnah-
men – entweder in der ic med Aka-
demie, in der Praxis vor Ort oder
jetzt neu als Online-Seminare. Und
wem die Zeit für Assistententage,

Stammtisch-Veranstaltungen oder
Anwendertreffen fehlt, kann den
lockeren Austausch über die Kom-
mentarfunktion auf der ic med Fan-
seite wählen.
„Wichtige rechtliche Änderungen
oder auch Hilfestellungen können
wir tagesaktuell bekannt geben.
Wir wollen diesen Echtzeitzugang
nutzen, transparent kommunizie-

ren und den Dialog gezielt ange-
hen. Sogar Auszubildende wer-
den das Profil mit spritzigen The-
men aktiv mitgestalten“, so ic med
Geschäftsführer Dr. Joachim von
Cieminski.“ 

ic med jetzt mit 
Facebook-Seite

Hallenser Unternehmen bietet wertvolle Unterstützung
und Entscheidungshilfe für Assistenten.

ic med GmbH
Walther-Rathenau-Str. 4
06116 Halle (Saale)
Tel.: 0345 298419-0
Fax: 0345 298419-60
info@ic-med.de
www.ic-med.de

Adresse

Vier neue eBooks zum Themen-
komplex „Ästhetische Medizin“
sind ab sofort in der ZWP on-
line Library kostenlos verfüg-
bar. Sie ergänzen die Ästhetik -
reihe mit Artikelsammlungen zu
den Themen „Facelift“ (operati-
ve Verfahren zur Gesichtsstraf-
fung), „Augenlider und -brauen“
(chirurgische und minimalin -
vasive Therapien rund um die 
Augen), „Lippen und periorale
Region“ (korrigierende Maß -
nah men im Mundbereich) sowie
„Soziologische und psy cho lo -
 gi sche Aspekte“ (Ästhetik und
Schönheit im gesellschaftli chen
Kontext).

Für all jene, die die Artikelsamm-
lungen zusätzlich in gedruck-
ter Form haben möchten, sind 
die eBooks auch im Print-on-De-
mand-Verfahren zum Preis von
22€ zzgl. MwSt. als Broschüre
versandkostenfrei verfügbar. 

Neue eBooks erhältlich
ZumThema „Ästhetische Medizin“ stehen ab sofort vier

neue Artikelsammlungen zur Verfügung.

Hier geht’s zu den vier neuen eBooks 

zum Thema „Ästhetische Medizin“

QR-Code einfach mit dem Smartphone scannen
(z.B. mithilfe des Readers Quick Scan) 

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-0
Fax: 07231 459-102
info@forestadent.com
www.forestadent.com

Adresse


