
Ein Gesichtsbogen wird be-
nötigt, um Modelle kieferge-
lenkbezogen in einem Arti-
kulator fixieren zu können.
Er überträgt dabei die Ab-
stände und Ausrichtung der
Kiefer zum Gelenk auf den
Artikulator und wird deshalb
häufig auch als Transferbo-
gen bezeichnet. Dieses trifft

sowohl für den individuellen
als auch für den mittelwerti-
gen Artikulator zu.
Die Bestimmung der ge-
nauen Lage der Scharnier-
achse zu den Kiefermodel-
len ist immer erforderlich,
wenn im Artikulator eine
Veränderung in der Bisshöhe

und Bisslage durchgeführt
werden soll. Dieses ist bei
fast allen herausnehmbaren
kieferorthopädischen Gerä-
ten der Fall, bei denen die
Modelle aus der Zentrik he-
rausgehoben werden müs-
sen. Stimmt die anatomische
Rotationsachse des Patien-
ten nicht mit der Scharnier-

achse des Artikulators über-
ein, entsteht eine Differenz
der Winkel zwischen den
OK-UK-Zahnreihen im Arti-
kulator und denen des Pa-
tienten. Dieses führt zu un-
kontrollierbaren und nicht
geplanten Frühkontakten
zwischen OK- und UK-Gerä-

ten, die dann die Kieferge-
lenke unphysiologisch belas-
ten. Auch nach einem Kons-
truktionsbiss ist die Lage 
der Scharnierachse von 
entscheidender Bedeutung.
Eine Doppelvorbissplatte
wird nie die richtigen Füh-
rungsflächen erhalten, wenn
nicht die Rotationsachse 

des Patienten be-
rücksichtigt wird.
Abweichende Win-
kel zwischen den
Zahnreihen des Pa-
tienten und denen
im Artikulator kön-
nen auch bei Po-
sitionern verhee-
rende Wirkung ha-
ben. Diese Aufzäh-
lung von Fällen, in
denen das Einarti-
kulieren zur Rota-
tionsachse zwin-

gend erforderlich ist, kann
beliebig fortgesetzt werden
und ist hier nur beispielhaft
angeführt.
Der mechanische Gesichts-
bogen hat den Nachteil, dass
er zeitintensiv und manch-
mal auch für den Patienten
unangenehm ist.
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Smile Correction 
KN sprach mit Dr. Steven J. Lindauer über 
die Auswirkungen kieferorthopädischer
Behandlungen auf die Ästhetik des Lächelns.
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Muscle Wins Methode (2)
Etsuko Kondo beschreibt die erfolgreiche
Behandlung eines weiteren Falls einer ske-
lettalen Klasse-III-Malokklusion.

Passende Mitarbeiter finden
Psychologe Thomas Eckardt zeigt, wie Sie
Vorstellungsgespräche korrekt führen und
Beurteilungsfehler vermeiden.

Sachverständigenwesen (2)
Gutachter Dr. Hans-Ulrich Gedigk im In-
terview mit der KN über einen möglichen
Weg zum perfekten Gutachten.
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(cp) – Als „bisherigen stilisti-
schen Tiefpunkt“ im Konflikt
der AOK mit den nieder-
sächsischen Kieferorthopä-
den bezeichnet der BDK die
jüngste Aktion der Kasse be-
züglich des Weggangs des
Syrers Hadi Shidiak. Diese

hatte in Person Klaus Alt-
manns, Pressesprecher der
AOK Niedersachsen, den
norddeutschen Fachzahn-
ärzten unterstellt, ihren syri-
schen Kollegen als „unlieb-

same Konkurrenz“ ausge-
grenzt bzw. vertrieben zu 
haben, sodass Shidiak nun 
in die Schweiz wechsele.
Nachdem der Berufsverband
der Deutschen Kieferortho-
päden (BDK) diesen Vorwurf
in einer ersten Stellung-
nahme als „unhaltbar“ zu-
rückgewiesen hat, erklärt
dessen 2. Bundesvorsitzen-
der, Dr. Christian Scherer, im
folgenden KN-Interview, wie
man seitens der AOK Nieder-
sachsen versucht, gezielt ne-
gative Stimmung zu verbrei-
ten, um von offensichtlichen
Sicherstellungsproblemen
abzulenken. Shidiak selbst
äußerte sich auf Anfrage der
KN-Redaktion leider nicht 
zu den AOK-Vorwürfen.

Die Reaktion der nieder-
sächsischen Krankenkas-
sen,speziell der AOK,auf den
Weggang des syrischen Kie-
ferorthopäden Hadi Shidiak

bzw.die geäußerte Unterstel-
lung des „Wegbeißens“ eines
ausländischen Kollegen er-
scheinen recht unverständ-
lich. Offensichtlich stellt sich
den Kassen erneut das Prob-
lem der Gewährleistung der
Sicherstellung der kieferor-
thopädischen Versorgung,
von welchem man durch 
gezielte Meinungsmache ab-
zulenken versucht …
So ist es! Selbstverständlich
haben die Kollegen Herrn
Shidiak nicht „weggebis-
sen“. Er hat ganz einfach ei-
nige Monate Zeit gehabt, aus
sicherer, angestellter Posi-
tion heraus eingehende Be-
trachtungen der Zukunftsfä-
higkeit des deutschen So-
zialsystems in Bezug auf das
Fach Kieferorthopädie an-
zustellen. Als Folge dieser
Betrachtungen praktiziert 
er jetzt in der Schweiz.

BDK sieht die Darstellung der Kassen als medialen Präventivschlag an

„Deutschland ist ‚no-go-area‘“
„Nach Einsatz des BEMA sowie der vier Grundrechenarten“ würde ausländischen Kiefer-
orthopäden laut BDK schnell klar, dass es attraktivere Länder für eine Niederlassung gibt.
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(cp) – Nachdem der Landes-
ausschuss Mitte Februar auf
Antrag der Krankenkassen in
fünf Planungsbereichen Nie-
dersachsens eine Unterversor-
gung festgestellt hat, wurde 
der KZVN eine Frist von vier
Wochen gesetzt,diese zu besei-
tigen. Gelingt der niedersäch-
sischen Kassenzahnärztlichen
Vereinigung dies nicht – und 
davon ist auszugehen – kann 
sie für die Dauer eines Jahres ei-
nen so genannten Sicherstel-
lungszuschlag von je 50.000 €
an sich neu zulassende Kie-
ferorthopäden zahlen. Insge-
samt neun solcher Zuschläge
sollen nun ausgelobt werden,

jedoch meist für Bezirke (z.B.
Osnabrück-Stadt,wo neun von
elf Stellen besetzt sind), in de-
nen nachweislich gar keine
Unterversorgung besteht. Wa-
rum also gerade dort Gelder 
investieren (der Zuschlag wird
je hälftig von Versichertengel-
dern der Kassen sowie KZV-
Mitgliedsbeiträgen finanziert),
wo offenbar gar kein Bedarf be-
steht? Wurde die Auswahl der
„unterversorgten“ Gebiete eher
nach dem Kriterium getrof-
fen, inwieweit sich hier Kiefer-
orthopäden zu einem System-
ausstieg entschlossen hatten?

Sicherstellungszuschläge aus Kollegengeldern

Aktion fern jeglicher Logik
In „unterversorgten“ Planungsbereichen Niedersachsens
loben Krankenkassen und KZVN Geldprämien aus.

Neue Methode für die Übertragung von Kieferausrichtung und -abständen auf den Artikulator

Fotografischer Gesichtsbogen in der KFO
Ein neu entwickelter Gesichtsbogen, der auf der computergestützten Verarbeitung digitalisierter Fotoaufnahmen des
Patienten basiert,verspricht Nachteile des mechanischen Bogens wie Zeitintensität und Unkomfortabilität aufzuheben.
Dr. Michael Kluck aus Warendorf zeigt im folgenden Beitrag Anwendung und Wirkungsweise dieser Neuentwicklung.
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