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Experten gaben wertvolle Anregungen für den Praxisalltag
Wenn einer seit Langem geplanten Veranstaltung trotz kurzfristiger terminlicher Überschneidung eine überaus beachtliche Resonanz zuteil wird, muss
diese wohl mehr zu bieten haben, als den schlichten Titel „1. KISS ORTHODONTICS-Symposium“. Und so war es mit Blick auf das thematisch vielseitige
Programm dieses dreitägigen Events durchaus nachvollziehbar, dass letztlich über 100 Interessierte (darunter ca. 90 niedergelassene Kieferorthopäden)
vom 20.–22. Juni den Weg nach Halle fanden, um trotz parallel stattfindender BDK-Bundesvorstandswahl daran teilzunehmen. Ein Beitrag von Cornelia Pasold.
Ein ganz anderes Thema stand
im Fokus des anschließenden
Vortrags „Moderne digitale,
analoge Röntgendiagnostik für
die KFO-Praxis“ von OA Dr.
Edgar Hirsch. Der Leiter der
Röntgenabteilung der Uniklinik Leipzig gab dabei zunächst
einen Überblick über die konventionelle Röntgendiagnostik
(Film bzw. Film-Folienkombination) und stellte deren Vorund Nachteile in Vergleich zur
digitalen Dentalradiographie.
Worin bei letzterer dann die
Unterschiede zwischen indirekter (IDR) und direkter
Dentalradiographie (DDR)
Tagungsort des Symposiums war der Hörsaal 22 am Hallenser Universitätsplatz.
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Parallel zur Veranstaltung konnte man sich an den Ständen der Sponsoren FORESTADENT, Dentaurum,
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Zwei Experten in Sachen Röntgen unter sich – OA
Dr. Edgar Hirsch (re.) und Dr. Jens Johannes Bock.
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