
(ro) – Politiker und Funktionäre
– macht Euren Job endlich kon-
sequent und sachgerecht! Dies
wird man den Gesundheitspo-
litikern und ihren Zuarbeitern
bald aus vollem Hals zu-
schreien, da der Geduldsfaden
der betroffenen Leistungser-
bringer langsam reißt!
Seit Einführung des metri-
schen Systems in der Wissen-
schaft gibt es nur noch eine ein-
zige Zeit, deren Einheit die Se-
kunde ist.Atom- und Astrophy-
siker bemühen sich ständig,
diese Zeiteinheit noch genauer
zu bestimmen und durch Zufü-
gen von millionstel Bruchteilen
einer Sekunde zu korrigieren,
um die Genauigkeit unserer
Zeitmessung exakt zu machen.
An der Gesundheitspolitik
geht das glatt vorbei! Es gibt
nur eine Zeit – warum gibt es
dann vier verschiedene Zeitbe-
wertungen im neuen BEMA
statt nur eines einheitlichen
Punktwertes? Um die Ärzte in
einen Sekundentakt einzurei-
hen, wurden Zeitmessstudien
durchgeführt. Kardinalfehler:
Diese Studien wurden nicht mit
weitgehend objektiven Mitteln
z.B.einer genormten Refa-Stu-
die durchgeführt, sondern sind
weithin fehlerbehaftet und
grob verallgemeinernd. Dies
gilt für die grundlegende „Ana-
lyse der Bewertungsrelationen
zahnärztlicher Gebührenord-
nung“ vom 10.04.1984, allge-
mein als  „Dänenstudie“ be-
kannt, genauso wie für die „Ar-
beitswissenschaftliche Mes-

sung des Zeitbedarfs bei der Er-
bringung zahnärztlicher Leis-
tungen“ der Spitzenverbände
der Krankenkassen vom Ja-
nuar 2002 und ganz sicher für
die Ergänzungsstudie des
BDK, die die Zeitmessstudie
der KZBV (diese hatte die kie-
ferorthopädischen Leistungen
glatt weggelassen) erweitern
sollte. Das Original der Zeit-
messstudie des BDK wurde
nicht veröffentlicht und der KN
Kieferorthopädie Nachrichten
auf Nachfrage nicht zur Ein-
sicht gegeben. Selbst Obleuten
des BDK wurde diese Zeit-
messstudie mit dem Hinweis
verweigert, dass dies nur ein
internes Material sei. Nur die
Auswirkungen der Verhand-
lungen können Hinweise ge-
ben, welchen Inhalt die Studie
hatte, nachdem sie von der
BDK-Führung  „als im Inhalt
gleich“ dargestellt wurde. Und
so musste die Verhandlung
auch in Probleme führen.
Der Gesetzesauftrag zur
Neustrukturierung lautet: „...
Die Leistungen sind entspre-
chend einer ursachengerech-
ten, zahnsubstanzschonen-
den und präventionsorientier-
ten Versorgung insbesondere
nach dem Kriterium der erfor-
derlichen Arbeitszeit gleich-
gewichtig in und zwischen den
Leistungsbereichen für Zahn-
erhaltung, Prävention, Zahn-
ersatz und Kieferorthopädie
zu bewerten ...“ Diese Be-
schreibung wurde letztlich auf
eine einzige Dimension redu-

ziert, die benötigte Arbeitszeit
bei der Durchführung. Zeit als
einziges Kriterium bedeutet
aber, dass sämtliche Arbeiten
nur noch diesem einzigen Kri-
terium Zeit unterliegen und
deshalb alle Arten von Leis-
tungen nach einem einheit-
lichen Punktwert bewertet
werden müssen.

Seit einhundert Jahren gibt es
nun festsitzende funktions-
kieferorthopädische Geräte
(„fixed functionals“). Urvater
dieser Geräte war das immer
noch sehr beliebte Herbst-
Scharnier, benannt nach dem
Bremer Kieferorthopäden
Emil Herbst. Eine Vielzahl
ähnlich funktionierender Ge-
räte wurde in den folgenden

Jahrzehnten entwickelt. Zu
nennen sind der ebenfalls
sehr beliebte Jasper-Jumper,
die Sabbagh Universal-
Spring, das Flex-Gerät und
ihre verschiedenen Abwand-
lungen durch industrielle
Hersteller.
Sie alle verfolgen den
Zweck, ohne Compliance-
Probleme wie bei heraus-
nehmbaren Geräten in typi-
schen Klasse II-Fällen den
Unterkiefer nachzuenwi-
ckeln, das Kiefergelenk um-
zubauen und die Verzahnung
neutral einzustellen. Oft ist
solch ein Gerät der letzte
Ausweg, um einen Patienten
sicher aus einer massiven Di-
stalbisslage zu führen, wenn
das sonst eingesetzte FKO-
Gerät nicht ausreichend ge-
tragen wurde.

MARA
Ein neuerer und sehr erfolg-
reicher Vertreter der Gattung
„fixed functionals“ ist das
MARA (mandibular anterior
repositioning appliance)-Ge-

rät, zu deutsch Vorschubs-
stäbchen.
Der Ansatz hier ist ähnlich wie
bei den vorgenannten Gerä-
ten,allerdings sind Oberkiefer
und Unterkiefer nicht fest mit-
einander verbunden. Zudem
wird der Unterkiefer nicht
zwangsweise in eine neue
Position geschoben/gezogen,
sondern er muss selbst durch
die eigene Muskelkraft beim
Kieferschluss nach vorne ge-
bracht werden. Wie die Abbil-
dungen 1 und 2 zeigen,besteht
MARA grundsätzlich aus nur
4 Elementen: aus konfektio-
nierten Stahlkronen (a), Vier-

kantdraht der Dimension
0,055 x 0,055 Zoll (b), entspre-
chenden Vierkantröhrchen (c)
und Runddraht (d).
Das Wirkprinzip besteht
darin, dass der Patient ver-
sucht, wie üblich mit seinem
Rückbiss zu schließen, dabei
aber das obere Vorschubs-
stäbchen (b) mit dem unteren
Auslegerarm (d) kollidiert.
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Implantatpositionen
Univ.-Prof. Dr.Thomas Bernhart stellt eine 
neue Position für das Setzen von temporä-
ren KFO-Implantaten im Gaumen vor.
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e-MARA macht MARA einfach
Der US-Senkrechtstarter unter den festsitzenden Klasse II-Korrekturgeräten als Konkurrenz zu den
Herbst-Geräten, vorgestellt von Douglas E.Toll, DDS aus Bad Soden/Taunus

Abb. 1: Das MARA-Gerät (Vorschubstäbchen) besteht nur aus vier Elementen.

Douglas E. Toll, DDS

Parteiübergreifender
Konsens-Unsinn?
Widerspricht GMG mit neuer BEMA-Basis 
dem aktuellen Auftrag des Gesetzgebers?

Lang-Gesicht-Syndrom 
Ram S.Nanda,DDS,MS,PhD,demonstriert,
wie die Extrusion der Molaren bei High-Angle-
Fällen unter Kontrolle gehalten werden kann.

KFO-Management
Zehn Schritte für das Wachstum Ihrer 
KFO-Praxis, vorgestellt von Roger P. Levin,
DDS, MBA.

DGKFO-Jahrestagung
Vom 10. bis 14. September 2003 findet in 
München die 76.Wissenschaftliche Jahres-
tagung der DGKFO statt.

ANZEIGE

(ro) – Die intensive Mitarbeit
der Vorstandsmitglieder der
Kieferorthopädischen Inte-
ressengemeinschaft (KFO-
IG) in den Gesundheitspoliti-
schen Ausschüssen (GPA) von
CSU und CDU hat Erfolg ge-
zeigt. Die staatsmedizinisch-
dirigistischen Vorlagen der
rot-grünen Regierungskoali-
tion zum Gesundheitssystem-
modernisierungsgesetz wur-
den durch die Konsensgesprä-
che zwischen Opposition und
Regierung wesentlich ent-
spannt und in eine neue Rich-
tung gebracht. In einem Inter-
view mit Dr. Mathias Höschel,

dem Vorsitzenden des GPA der
CDU in Nordrhein, wurde
klar, dass die Zahnmedizin
etwa wieder an dem Punkt
steht, wo wir uns 1999 befun-
den haben: Zahnersatz wurde
aus der Kassenversorgung
herausgenommen, Kos-
tenerstattung ist wieder mög-
lich für alle gesetzlich Versi-
cherten, wenn die Umsetzung
des Eckpunktepapiers zur Ge-
setzesvorlage korrekt ge-
handhabt wird. Die weiteren
Ziele,Festzuschüsse und Weg-
fall der Degression, sind bis-
her noch nicht berücksichtigt,
obwohl befundorientierte

Festzuschüsse von allen zahn-
ärztlichen Standesorganisa-
tionen und Verbänden ein-
stimmig und von vielen weite-
ren Seiten gefordert wurden.
Die Vorstellungen des Berufs-
verbandes der Deutschen Kie-
ferorthopäden (BDK) gehen
zwar ebenso in diese Rich-
tung, wurden aber nie als For-
derungen an die Politik formu-
liert,weil „derzeit nicht durch-
setzbar“ – nun wurde die erste
„nicht durchsetzbare“ Forde-
rung durch die Politik wieder
eingeführt.

Kostenerstattung ab 2004 in Kon-
sensverhandlungen eingebracht
Arbeit der KFO-IG im GPA ermöglicht Durchsetzung der Kostenerstattung
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