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Der „Tag der Akademie 2019“ widmet sich
ganz dem neuesten Stand zur Aufspürung,
Behandlung und Vermeidung von funktio
nellen Störungen. Jeder von uns weiß,
dass neuromuskuläres System, Psyche
und Okklusion tief vernetzt sind. Doch
wie findet man sich in diesem Dschungel
zurecht? Die Diagnostik ist schon schwierig
genug, aber was passiert erst, wenn wir mit
unserer Behandlung auch noch in dieses
komplexe Geschehen eingreifen? Zuweilen
wird ein unnötig hoher Aufwand getrieben,
manchmal aber auch zu wenig. Hier ist eine
logische und einfühlsame Vorgehensweise
erforderlich.
Folgende Fragestellungen werden beim „Tag
der Akademie“ diskutiert:
• Wie gestalte ich die Diagnostik zielorientiert
und effizient?
• Ist die alte Methodik der Aufbissschienentherapie heute überhaupt noch vertretbar?

Wann braucht der Patient eine Aufbiss
schiene und wie muss diese aussehen?
• Welche interdisziplinären Kooperationen
brauchen wir und wie organisiert man das?
•

Ein logisches Entscheidungs- und Therapie
schema wird vorgestellt, mit dem man eine
funktionelle Vorbehandlung bei Prothetik,
aber auch bei CMD-Problemen indikationsgerecht planen und durchführen kann.
Was ist falsch gelaufen, wenn man dann
eine Arbeit im Mund einsetzt und vom Ergebnis der Okklusion enttäuscht ist? Ob analog oder digital, sobald rekonstruiert wird,
lauert der Fehlerteufel, und das erst recht
beim aufwendigeren Arbeiten mit Zentrikregistraten. Die entscheidende Frage, wie
das Ergebnis der Planung insbesondere
bei einer Rekonstruktion übernommen und
gesichert werden kann, wird ausführlich und
nachvollziehbar geklärt.

Kursanmeldung: Telefon: 089 230211-422, Fax: 089 230211-406, E-Mail: info@eazf.de, www.eazf.de
Anmeldung
Hiermit melde ich mich/melden wir uns verbindlich zum „Tag der Akademie 2019“: Funktionsdiagnostik und -therapie aktuell –
Auch im digitalen Zeitalter! an:
Name/Vorname: ����������������������������������������������������������������������������������������������
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Praxisanschrift
Privatanschrift
Die Geschäftsbedingungen der eazf GmbH (im Programmheft abgedruckt oder über www.eazf.de einsehbar) sind mir/uns bekannt,
mit ihrer Geltung bin ich/sind wir einverstanden.
Datum: _______________________________________ Unterschrift/Praxisstempel: ���������������������������������������
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