
Das Versicherungssystem hat sich so-
wohl im privaten Sektor, z.B. in der
Beihilfe, genauso wie im GKV-Sektor

wesentlich beschränkt – kieferorthopädische
Behandlung ist bei Erwachsenen nur als Aus-
nahmetatbestand bei chirurgisch zu behan-
delnder Dysgnathie versicherungstechnisch
möglich. Ab dem 18. Lebensjahr ist man z.B. 
zu alt für die notwendige Korrektur von Eng-
ständen nach Weisheitszahndurchbruch! Man
ist zu alt für die Aufrichtung von Weisheitszäh-
nen, für die Sicherung der Verzahnung nach pe-
riodontal bedingten Wanderungen! Wirklich
zu alt – oder stiehlt sich hier der Staat nur aus
der Verantwortung, weil er die notwendigen fi-
nanziellen Mittel der Krankenversicherungen
abartig ausgegeben hat durch „versicherungs-
fremde Leistungen“ und nun nicht mehr weiß,
wie er die versprochenen Versorgungen seiner
Beamten bezahlen soll? Da die Ansprüche der
Versicherten auch in der GKV steigen, denn sie
sehen über Funk und Fernsehen ständig die
Möglichkeiten einer modernen Medizin in der
Werbung, nehmen auch dort die Probleme im-
mer mehr zu – und die finanziellen Mittel im-
mer mehr ab! Die wissenschaftliche Kieferor-
thopädie hat bewiesen, dass wesentliche Ver-
besserungen des Gebisszustandes bis ins hohe
Alter möglich sind und den Betroffenen durch
Pfeileraufrichtung, Rückführung von Zahn-
wanderungen etc. wesentliche Verbesserungen
ermöglicht werden können, die Lebensqualität
und Wohlbefinden darstellen! Die vielen mo-
dernen, biologischen und schonenden Verfah-
ren erfordern jedoch ein breites Spektrum der
Information und der Weiterbildung in Techni-
ken, Funktion und Ästhetik vom Behandler
und setzen sehr viel Erfahrung und vor allem
Fachwissen voraus. 

Wege der Kieferorthopädie
Ziel kieferorthopädischer Behandlungskon-
zepte muss es daher sein, Zahnfehlstellungen
und Kiefer-Gebiss-Anomalien sowie damit im
Zusammenhang stehende Dysfunktionen
und Funktionsstörungen richtig zu diagnosti-
zieren und die adäquate kieferorthopädische
Behandlung zum richtigen Zeitpunkt zu ver-
anlassen. Dabei stehen zunehmend nicht mehr
nur die Korrektur von Zahnfehlstellungen
und damit die Lösung von funktionellen Prob-
lemen im Mittelpunkt, sondern immer mehr
Menschen wünschen sich eine optimale
Ästhetik ihrer Zähne und des Gesichts. 
Die gesundheitspolitischen Veränderungen
im letzten Jahr und die auch davor schon stän-
dig auf Abbau von Leistungsfähigkeit orien-
tierte Politik hat auf dem Gebiet der Kieferor-
thopädie große Einschnitte gesetzt. Die Poli-
tiker fordern offiziell Qualität und tun alles,
um genau diese verkommen zu lassen – 
genauso sind  ihre Worthülsen nur leere Phra-
sen! Dies hat in vielen Bundesländern dazu ge-
führt, dass Kieferorthopäden ihre Kassenzu-
lassung zurückgegeben haben, da sie die kri-
minalisierenden Bestimmungen im GMG
nicht mehr ertragen konnten. Demgegenüber
entwickelt sich die Kieferorthopädie wissen-
schaftlich und technologisch in allen Teilen
der Welt erheblich weiter. Gerade in den 
letzten Jahren hat sich technologisch in der
Kieferorthopädie unheimlich viel getan. Neue
Hightech-Materialien, antiallergische Mate-
rialien, computergestützte komplexe Diag-
nostik- und Behandlungsplanung, compu-
tergesteuerte Herstellung individualisierter
Brackets, zahnfarbene Bogen- und Bracket-
materialien sowie die Entwicklung biologi-
scher, sehr schonender Therapieverfahren ha-
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KFO in der Wandlung
Ein Großteil der Bevölkerung hat Bedarf an kieferorthopädischer Be-
handlung, wenn man den Gebisszustand analysiert. Aber die Versiche-
rungsformen der Deutschen lassen eine Optimierung der Gebisssituation
fast nur noch mit ausreichenden und wirtschaftlichen, prothetischen und
konservierenden Mitteln zu, wobei parodontologische und chirurgische
Maßnahmen flankierend eingesetzt werden können oder müssen. 
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ben das kieferorthopädische Behandlungs-
spektrum hin zu ästhetischen Behandlungs-
verfahren erheblich gewandelt.  

Weiter- und  Fortbildung
Highend-Kieferorthopädie ist eine zahnmedi-
zinische Spitzenleistung und erfordert eine
umfangreiche Spezialausbildung nach dem
Studium und eine ständige Weiterbildung.
Aus diesem Grund muss der Kieferorthopäde
nach Erlangung der zahnärztlichen Approba-
tion und dem zahnärztlichen Assistenzjahr
eine mindestens dreijährige fachspezifische
Weiterbildung durchführen. In diesen drei
Jahren lernt er die verschiedenen Fehlent-
wicklungen zu erkennen, zu analysieren, Be-
handlungen zu planen und durchzuführen.
Die Weiterbildung umfasst die Ätiologie und
Genese der Gebiss- und Kieferfehlbildungen,
der Syndrome, Gelenkprobleme und der Hal-
tungsfehler, die kieferorthopädische Diagnos-
tik einschließlich biometrischer, röntgenolo-
gischer, kephalometrischer und funktioneller
Untersuchungen sowie die Therapie mit meh-
reren unterschiedlichen und anerkannten Be-
handlungsmethoden. 
Im Rahmen der Weiterbildung müssen in den
meisten Kammerbereichen mindestens ein
Jahr an einer ermächtigten Universitätsklinik
und zwei Jahre in einer erfahrenen, regis-
trierten und  weiterbildungsberechtigten Kie-
ferorthopädiepraxis absolviert werden. Da-
nach muss der angehende Kieferorthopäde
sein Fachwissen in einer Prüfung vor einer
Fachkommission nachweisen. Nach erfolg-
reichem Abschluss ist er berechtigt, den Titel
„Kieferorthopäde“, „Zahnarzt für Kieferor-
thopädie“ oder in einigen Kammerbereichen
auch „Fachzahnarzt für Kieferorthopädie“
zu führen. Diese Facharztanerkennung  ist die
älteste zahnmedizinische Facharztanerken-
nung in Deutschland und ist geschützt.
Während in den meisten europäischen Län-
dern die kieferorthopädische Weiterbildung
eine rein universitäre Weiterbildung ist, be-
steht in Deutschland eine auf hohem Niveau
durchgeführte Weiterbildung mit umfangrei-
cher Praxiserfahrung und intensivem Hoch-
schultraining – und dies in bewährter Form
schon seit über 50 Jahren. Die kieferorthopä-
dische Weiterbildung wird von den Landes-
zahnärztekammern und ihren jeweiligen
Weiterbildungsordnungen geregelt. Die ein-
zelnen Weiterbildungsordnungen haben sich
in den letzten Jahren sehr verändert und un-
terscheiden sich in den Bundesländern. In 
den USA gibt es eine so gut definierte Weiter-
bildung zum Kieferorthopäden nicht. Dort

wird die Spezialisierung über den Weg des
„Master of science“  gewählt. Abgeschaut
von den amerikanischen Kollegen, wurde in
Europa von finanziell interessierten Kreisen
eine neue kommerzielle „Master“-Weiterbil-
dung angesiedelt, die eine theoretische
Grundlagenausbildung darstellt und deren
Vermittlung von praktischen Kenntnissen
und Fertigkeiten nicht definiert ist. Deshalb
muss sich die vor allem in Zeitschriften be-
hauptete   Qualität erst noch unter Beweis stel-
len – sie allerdings hängt von dem Interes-
siertheitsgrad des betreffenden Kollegen
hochrangig ab. Wegen begrenzter Kapazitä-
ten an den Universitätskliniken in Deutsch-
land ist es generell nicht leicht, an einen der be-
gehrten Plätze für diese Fachzahnarztausbil-
dung zu gelangen. Kollegen, die Interesse an
der KFO haben, müssen sich im Klaren sein,
dass durch Seminare und Kurse  erworbenes
Wissen eine Vollzeit-Weiterbildung nicht er-
setzen kann. Der Titel eines Fachzahnarztes
der Kieferorthopädie darf von ihm nicht ge-
tragen werden, sondern nur der des kieferor-
thopädisch tätigen Zahnarztes. Die juristi-
sche Verantwortung gegenüber den Patien-
ten, den Kassen und der Gesellschaft liegt
aber besonders bei Behandlungsfehlern voll
bei ihm selbst. 
Für den Patienten ist es nämlich nur schwer er-
kennbar, ob der Behandler mit der Gebietsbe-
zeichnung „Kieferorthopädie“ die gleichen
Qualifikationen in der Behandlung hat wie
der „Fachzahnarzt für Kieferorthopädie“.
Aus genau diesem Grund wird gerade in der
letzten Zeit die Anerkennung von Gebietsbe-
zeichnungen und „Master“-Bezeichnungen
scharf zwischen Berufsvertretungen und in-
teressierten Kreisen diskutiert. Als kieferor-
thopädisch tätiger Zahnarzt muss man jedoch
seine fachlichen Grenzen kennen und darf
diese nicht überschreiten. Man sollte sich auch
nicht darauf verlassen, dass man bei Schwie-
rigkeiten an einen benachbarten Fachzahn-
arzt für Kieferorthopädie zur Weiterbehand-
lung überweisen kann. Es ist heute unter den
Kriterien des GMG viel eher damit zu rechnen,
dass Gutachten wegen Fehlbehandlung und
Unwirtschaftlichkeit zu Regressen in größerer
Höhe führen, als die Behandlungskosten be-
tragen haben.

Ist Weiterbildung noch interessant? 
Das Dilemma durch die BEMA-Abwertung
und das GMG trifft Kieferorthopäden und
kieferorthopädisch tätige Zahnärzte gleicher-
maßen. Kieferorthopädisches Know-how
allein wird künftig nicht mehr reichen, um er-
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Eine Muster-Weiterbildungsord-
nung von der Bundeszahnärzte-
kammer kann unter
http://www.dgkfo.de/
wbo/wbo_bzaek.pdf
heruntergeladen werden.

tipp:



folgreich zu sein. Kieferorthopäden müssen
genauso patienten- und serviceorientiert agie-
ren, wie ihre Zahnarzt-Kollegen. Unterneh-
mertum, Service und Ökonomie sind Begriffe,
mit denen sich die Kieferorthopäden in der
nächsten Zeit intensiv auseinander setzen
müssen.
In der Herausforderung liegen jedoch auch die
Chancen, denn im gegenwärtigen gesamtge-
sellschaftlichen Streben nach Jugend und
Schönheit wird die Kieferorthopädie eine
wichtige Rolle spielen. Dies gilt gegenwärtig
aber nicht für alle Bürger. Nur eine gesund ent-
wickelte Gesellschaft, die ihre Hausaufgaben
in der Politik gemacht hat und Arbeitsplätze
für ihre Bürger gesichert hat, kann sich auch
um Jugend und Schönheit kümmern, wenn die

elementaren materiellen Bedürfnisse des Le-
bens geregelt sind. Wen Steuern, Abgaben und
Arbeitsplatzbedrohungen verunsichern, der
kann sich nicht vorrangig um sein Aussehen
bemühen. Und so bleibt die qualifizierte, mo-
derne Highend-Kieferorthopädie einem im-
mer kleiner werdenden Kreis von gut versi-
cherten und finanziell unabhängigen Bürgern
vorbehalten, zu denen heute auch nicht mehr
unbedingt die jungen Akademiker zählen, da
zur Finanzierung der GKV die Bemessungs-
grenzen  heraufgesetzt wurden, die Kostener-
stattung nicht selektiv wählbar ist und …
Kein Wunder also, wenn immer mehr Quali-
fizierte Deutschland verlassen, um normal ar-
beiten zu können – ob das Deutschland auf
Dauer gut tut? 
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Wie schätzen Sie die Situation und Stimmung der
Kieferorthopäden auf Grund der aktuellen ge-
sundheitspolitischen Lage ein?
Es ist offensichtlich, dass die Stimmung in der Kieferor-
thopädie derzeit nicht die beste ist. Sei es durch die Ab-
senkung der Punktwerte oder durch andere gesund-
heitspolitisch bedingten Änderungen oder Vorhaben.
Dazu kommt auch noch die für die kieferorthopädischen
Praxen negative demographische Entwicklung der Al-
tersgruppe der 9- bis 16-Jährigen. Seit 1999 nimmt
diese Gruppe jährlich im Durchschnitt um 2,5 % ab und
das wird bis etwa 2008 so bleiben. Dennoch bin ich der
Auffassung, dass auch hier gilt, dass Zeiten der Krise Zei-
ten der Chancen sind. Zum Beispiel durch  den weiteren
Ausbau von Privatleistungen oder die Ausweitung des
Angebotes für die Erwachsenentherapie. Der Stellen-
wert schöner, gesunder Zähne ist bereits heute sehr
hoch und immer noch steigend. Es muss nur gelingen,
dem potenziellen Patienten die Möglichkeiten der mo-
dernen Kieferorthopädie aufzuzeigen, denn sehr häufig
weiß der Patient gar nicht, was heute alles für ihn mach-
bar wäre. In der Zahnheilkunde allgemein wird hier sehr
gute Arbeit durch die Initiative proDente geleistet, die
sehr ansprechend und fundiert darstellt, was machbar ist
und so Lust auf schöne Zähne macht.

Welche Produkte und Dienstleistungen aus dem
Hause Dentaurum helfen Ihrer Meinung nach die

Perspektiven der Kieferorthopäden zu verbes-
sern?
Die Philosophie von Dentaurum war schon immer, durch
eine große Vielfalt an innovativen Produkten und ein
großes Angebot an hochwertigen Dienstleistungen die
erfolgreiche Arbeit der Kieferorthopäden zu unterstüt-
zen. So kann jeder Kieferorthopäde darauf bauen, dass
er jederzeit eine anerkannt gute Beratung bei sich kurz-
fristig stellenden Fragen über unsere Hotline bekommt
oder generell über unseren Außendienst. Kein anderer
Anbieter von KFO-Produkten hat so viele Außendienst-
mitarbeiter, die eine kontinuierliche und flächen-
deckende Beratung sicherstellen.
Aber auch was das aktuelle Produktangebot angeht, ar-
beiten wir sehr hart im Sinne unserer Kunden. Auf der
Jahrestagung der DGKFO dieses Jahres in Freiburg 
haben wir ein ganzes Bündel innovativer Produkte vor-
gestellt, welche die Arbeit des Kieferorthopäden entwe-
der weiter vereinfachen oder ein Plus an Patientenkom-
fort bringen. Beide Aspekte ermöglichen ein effiziente-
res Arbeiten. Mit Produkten wie dem tomas-Pin, einer
Minischraube für therapeutisch neue und sehr patien-
tenfreundliche Behandlungen oder equilibrium® mini,
dem kleinsten Bracket weltweit, eröffnen sich dem Be-
handler gerade in der Erwachsenentherapie neue Pers-
pektiven. Gleiches gilt auch für magic®, dem innovativen
Lingual-System, das in Art und Umfang wieder Zeichen
gesetzt hat. Oder nehmen Sie Jewels, die ersten bunten

Brackets, die hauptsächlich für Kinder und Jugendliche
gedacht sind. Ein attraktives Produkt, mit dem auch aus-
gefallene Wünsche befriedigt werden können, das wir
auch in der Laienpresse kommunizieren, um so Nach-
frage zu schaffen. Mit all diesen Angeboten leisten wir
sicher einen wichtigen Beitrag dazu, dass eine kieferor-
thopädische Behandlung auch in Zukunft für viele Pati-
enten attraktiv bleibt oder noch attraktiver wird.

Wie sehen Sie die allgemeine Fortbildungssitua-
tion der Kieferorthopäden? 
Die Kieferorthopäden gehören aus meiner Sicht zu den
aktivsten, wenn es um Fortbildung geht. Welche Fach-
arztgruppe kann für sich in Anspruch nehmen, dass fast
50 % aller Gruppenmitglieder an der jeweiligen wissen-
schaftlichen Jahrestagung teilnehmen, wie es die Kie-
ferorthopäden beispielsweise in Freiburg dieses Jahr
oder letztes Jahr in München getan haben? Diese vor-
bildliche Einstellung zeigt sich auch in der hohen Aus-
lastung der von uns angebotenen Kurse und das sind
immerhin mehr als 60 verschiedene Kurse p.a. Allein in
der ersten Hälfte dieses Jahres konnten wir uns über
eine Steigerungsrate von mehr als 20 % freuen und
mussten kurzfristig Zusatztermine anbieten, was sicher
auch an der konstant sehr guten Bewertung unseres An-
gebotes liegt; die Durchschnittsbewertung liegt bei aus-
gezeichneten 1,3 auf einer Skala von 1 für sehr gut bis 5
für schlecht.

statement Wolfgang Schindler
Marketing-Manager der Firma Dentaurum


