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10. Jahresfortbildungsveranstaltung des ZaB  

Dr. Peter Watzlaw, aschaffenburg

Die Jubiläumsveranstaltung fand am 26.09.2009 auf 
der Ronneburg in der Nähe des Orts Ronneburg statt.
Nach der Eröffnung durch den stellvertretenden Vor-
sitzenden des Fördervereins, Prof. Dr. Gerhard Polzar, 
eröffnete als erster Referent der Zahnarzt N. Spyropou-
los mit dem Thema „Goldstandard in der KFO - Die 
neue computergefertigte Lingualtechnik“ fachlich die 
Veranstaltung. Zahnarzt N. Spyropoulos, der Kieferor-
thopäde und in der Praxis Prof. Polzar tätig ist, zeigte 
in beeindruckender Weise was heute mittels der Lingu-
altechnik durch dentoalveoläre und skelettale Verän-
derungen an Ergebnis zu erreichen ist. Dabei wurden 
die Brackets mit Hilfe eines Computerprogramms 3-Di-
mensional orientierend an der individuellen Zahnform 
gestaltet. Das gute an diesem Vortrag war, dass weni-
ger theoretisiert wurde, dass vielmehr gut dokumen-
tierte Fälle aus der Praxis gezeigt worden sind. 

Der zweite Vortrag sollte eigentlich vom Radiologen 
Dr. Weber, der in einer radiologischen Praxis in Frank-
furt tätig ist, gehalten werden. Dieser Vortrag wurde 
aus gesundheitlichen Gründen von Herrn Stelzenmüller 
gehalten, der in Neu-Isenburg eine physiotherapeuti-
sche Praxis hat und sehr eng mit Herrn Dr. Weber zu-
sammenarbeitet. 

Es wurde das gesamte Spektrum der Dentaldiagnos-
tik mit der 3-D-Darstellung im MRT- und CT aufgezeigt. 
Es wurden Schnitte aus den Bereichen der Kieferge-
lenke, der Hals-Wirbelsäule, der Nebenhöhlen, des 
Rachenbereiches etc. gezeigt. Die Aufnahmen folgten 
sowohl in parasagittaler, paracoronaler und transversa-
ler Ebenen. Anhand vieler Aufnahmen in den verschie-
denen Ebenen wurden Patalogien sowohl aus dem 

Kiefergelenksbereich, dem Atmungsbereich und dem 
HWS-Bereich dargelegt. Hierzu wurden vorwiegend 
MRT´s durchgeführt, was für uns Kieferorthopäden 
sehr zu begrüßen ist, da die Patienten keinen weiteren 
Strahlenbelastungen ausgesetzt werden.

Der auch in der KFO-Welt bekannte Kieferchirurg Dr. 
Dr. Kater aus Bad Homburg zeigte in seinem Vortrag 
die ästhetischen Möglichkeiten der Kieferchirurgie auf. 
Beeindruckend war, dass er den Unterschied zwischen 
der plastischen Chirurgie und der Kieferchirurgie dar-
legte. Während die plastische Chirurgie vorwiegend 
durch Absaugung, Unterspritzen, Herausnahme von 
Gewebeteilen etc. ästhetische Verbesserungen erzie-
len will, sind die ästhetischen Verbesserungen der Kie-
ferchirurgie viel eindeutiger und gravierender. Durch 
Veränderungen der Kieferchirurgie in den knöchernen 
Anteilen des Oberkiefers und Unterkiefers, Kinnplasti-
ken etc. sind die Ergebnisse stabiler und nachhaltiger. 
Hinzufügen muß man allerdings, dass die Eingriffe der 
Kieferchirurgie invasiver sind. Dr. Kater wird zusammen 
mit seinem Kollegen Dr. Davids im nächsten Jahr Gast 
bei der KFO-IG sein.

Der Vortrag von Dr. Davids bezog sich darauf, wie man 
große operative Eingriffe zur Verbesserung der Ästhe-
tik durch die Kieferchirurgie im Vorfeld der 3-D-Diag-
nostik besser planbar macht, so dass sich die Patientin-
nen und Patienten schon vor der OP mit dem Ergebnis 
vertraut machen können bzw. auf Veränderungen ein-
gehen können, was natürlich hilfreich ist nach Abwägen 
der Risiken zur Entscheidungsfindung.

Der kieferorthopädische Kollege Dr. Torsten Brandt 
aus Wiesbaden zeigte sein Verfahren zur Cephalome-
trie durch Magnetfelder. Der Vorteil dieser Technik ist, 
dass wir keine Strahlenbelastung haben. Ob sich die-

Abb. 1: Vortrag in der historischen Stätte der Ronneburg Abb. 2: Besuch der Folterkammer in der Ronneburg
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ses Verfahren, mit den Informationen zu den Weichtei-
len, dentoalveolären und skelettalen Verhältnissen der 
Patienten verlangt werden sollen, am Markt durchsetzt, 
bleibt abzuwarten. 

Nach diesen Vorträgen folgte das Mittagessen mit 
anschließendem Besuch der in der Ronneburg vor-
handenen Falknerei. Hierzu wurden unterschiedliche 
Greifvögel gezeigt. Desweiteren wurde gezeigt, wie 
Greifvögel zu ihren Herren heranrücken und nicht in 
freier Natur das Weite suchen. Diese Veranstaltung war 
ebenso beindruckend wie der Besuch der Ronneburg 
und deren Sammlung vor dem gemeinsamen Abend-
essen. 

Nach dem Mittagessen folgte der letzte Vortrag, der 
auch der längste war, von Prof. Dr. Kopp, Lehrstuhlinha-
ber der kieferorthopädischen Abteilung der Universität 
Frankfurt über das Thema „Interdisziplinäre Kieferor-
thopädie bei craniomandibulären Funktionsstörungen  - 
welche Schiene passt zu welchem Befund“. Das Thema 
craniomandibuläre Disorders (CMD) hat in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen, da sich zunehmend 
auch die Forschungseinrichtung dieses Themas er-
mächtigen. 

In der Kieferorthopädie dürfte Prof. Dr. Kopp neben 
Prof. Bumann der Kieferorthopäde sein, der sich am 
ausgiebigsten mit diesem Thema beschäftigt hat. Prof. 
Kopp, ging auf die unterschiedlichen Untersuchungs-
verfahren ein, die zur Differenzierung der Krankheits-
bilder unbedingt notwendig sind. Er betonte die un-
bedingte Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen 
wie Craniosagraltherapie, Osteopathie, Physiothera-
pie, Manualtherapie, Orthopädie, Sportmedizin etc., 
die Krankheitsbilder durch multifaktorielle Ursachen 
auszeichnen. Prof. Kopp berichtete von Forschungen 
und seiner Ergebnisse aus seiner Klinik und sprach von 

zukünfigen Forschungsvorhaben. Er sprach deutlich 
davon, dass die CMD-Fälle unzureichend behandelt 
würden, wenn man sich nur auf die Probleme des Kau-
organs beschränken würde.

Nach dem Vortrag von Herrn Prof. Kopp folgten die 
Besichtigungen der Sammlungen auf der Ronneburg. 
Beeindruckend, wie stets bei Burgen, waren die Folter-
kammer, die Einrichtungen der Forsthaltung, wie man 
Abfälle beseitigt, wie man sich früher in Prunksälen ge-
meinsam vergnügt hat. Faszinierend war der einhun-
dert Meter tiefe Brunnen aus dem 13. Jahrhundert, der 
tief in den Fels geschlagen worden ist, was selbst heute 
noch eine Meisterleistung wäre.

Das anschließende Ritteressen mit Begleitung von 
Minne-Sängern rundete die fachlich anspruchsvolle 
und gut organisierte Veranstaltung ab. Der Preis von 
49,- Euro einschließlich des Essens ist unschlagbar. Al-
leine schon das Rittergelage mit seine 6-Gängen, wie 
Willkommenstrunk, Roggenweck mit Fett von der Sau, 
Kümmichsüpplein, Kartoffeln mit einer Soße aus Zwie-
beln und Speck, Saurücken in der Schwarte mit feins-
ten Burgkräutlein und Renetten, Kohlsprossen und in 
Butter gebratene Kartoffeln sowie der backofenfrische 
Strudel vom Boskop mit Nüssen und Weinbeeren war 
den Besuch wert.

Die elfte Veranstaltung des ZAB findet am 11. Septem-
ber 2010 statt, sicherlich wieder mit hochkarätigen Re-
ferenten, was aber noch streng vertraulich ist und nur 
den Mitgliedern der KFO-IG und des ZAB vertraulich 
mitgeteilt wird. Es war zu hören, dass man allerdings 
nichts dagegen hätte, wenn weitere Fachkolleginnen 
und Fachkollegen und sonstige Interessierte es erfah-
ren würden.

Abb. Autor: 
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schaftsunion der CSU (MU); 
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Abb. 3: Begeisternde Aktionsvorführung des Falkners
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Zum Zehnjährigen medaillen prägen lassen

Zahnärztlicher Förderverein altkreis Büdin-
gen international aktiv - Treffen auf ronne-
burg

Dieses Mal gab es eine besondere Anerkennung für 
die Referenten und Mitglieder des Zahnärztlichen För-
dervereins Altkreis Büdingen (ZAB). Aus Anlass des 
zehnjährigen Bestehens des ZAB hatten die Initiatoren 
des Vereins, Gerhard Polzar und Hartmut Schade, Me-
daillen prägen lassen. Diese wurden kürzlich während 
der Jahresfortbildungsveranstaltung im Bandhaus auf 
der Ronneburg vergeben. „Wir wollen jedes Jahr eine 
Medaille an eine Persönlichkeit vergeben, die sich auf 
dem Gebiet der Zahnmedizin besonders hervor getan 
hat“, erklärte Schade.

Die erste Medaille erhielt Zahntechnikermeister An-
dreas Haessler, Gründer und Leiter des Dentalhistori-
schen Museums in Zschadrass. Haessler verfügt über 
eine umfangreiche Sammlung von zahnmedizinischem 
und zahntechnischem Instrumentarium, das er auch als 
Leihgabe an Filmgesellschaften gibt. Der 1999 gegrün-
dete Verein ZAB, mit derzeit rund 33 Mitgliedern, wirkt 
unterstützend bei einer Vielzahl von Projekten. So wird 
das bosnische Kinderdorf „Selo Mira“ unterstützt. Im 
Mittelpunkt des Projektes „Alterszahnheilkunde“, steht 
die Mundgesundheit von Senioren.

Den Senioren wird das Projekt per mobiler Zahnein-
heit näher gebracht. Auch Exkursionen für interessierte 
Personenkreise, wie der Besuch des Dentalhistorischen 
Museums in Zschadrass oder des Hygienemuseums in 
Dresden, werden organisiert und erfolgreich durchge-
führt. Der Förderverein ist außerdem im Arbeitskreis 

„Geschichte der Zahnmedizin“ tätig. Ein bundesweites 
Treffen, das der ZAB organisierte, fand 2009 in Gedern 
statt. Im Arbeitskreis „Jugendzahnpflege/Wetterau-
kreis“ ist der Förderverein per Krokomobil unterwegs 
und gibt unter anderem wertvolle Zahnpflegetipps für 
Kinder und Jugendliche. 2008 wurde der hessische 
Jugendzahnpflegetag in Büdingen organisiert. 

Regelmäßige Fortbildungen für Zahnärzte finden 
ebenfalls statt, wie die monatlichen Qualitätszirkel 
sowie die interdisziplinären Jahresfortbildungsver-
anstaltungen mit verschiedenen Fachrichtungen. Zur 
zehnten Veranstaltung dieser Art trafen sich rund 120 
Teilnehmer aus ganz Deutschland auf der Ronneburg. 
Sechs Referenten hielten Vorträge aus unterschiedli-
chen Fachrichtungen. 

Nicolaos Spyropoulos aus Büdingen, informierte 
über eine neue Computer gefertigte Lingualtechnik. 
Zu den weiteren Themen zählten unter anderem die 
3D-Darstellung mit MRT und CT oder die Ästhetik in 
der Kieferchirurgie. Stefan Kopp, Professor für Kiefer-
orthopädie an der Universität Frankfurt, teilte neueste 
Erkenntnisse über interdisziplinäre Kieferorthopädie 
bei craniomandibulären Funktionsstörungen mit. Das 
Rahmenprogramm beinhaltete den Besuch der Falk-
nerei mit Falknershow und eine Burgführung sowie ein 
Ritteressen mit Minnesänger.

Weitere Funktionen des Vereins sind:

• Förderung und Unterstützung der Zahngesundheit 
bei bedürftigen Personenkreisen und Institutio-
nen wie z. B. das bosnische Waisenkinderdorf der 
Rudolf-Walther-Stiftung, Altenheime, Unterstützung 
der Mundhygiene in Sonderschuleinrichtungen, 
Aufklärung zur Zahn-, Mund- und Kiefergesundheit 
in Grundschulen (Krocky-Mobil). 

• Bereitstellung eines ambulanten zahnmedizini-
schen Notfallkoffers für den Einsatz ausserhalb der 
Praxis. Dieser steht jedem Mitglied des Vereins zur 
Verfügung.

• Bereitstellung hochwertiger Diagnosegeräte zur 
Feststellung von nächtlichen Atemstörungen für 
den Einsatz von Antischnarchgeräten, die vom 
Zahnarzt hergestellt werden können (in  future).

Abb. 1: Hartmut Schade (l.) und Gerhard Polzar mit der Medaille


