
Zahnmediziner müssen stär-
ker am Management der Ent-
wicklung der Atemwege und
Formung des kraniofazialen
Bereichs bei noch wachsen-
den Kindern und Jugend-
lichen beteiligt werden.
Schon jetzt haben sie einen
zunehmenden Anteil an der
Versorgung und Behandlung
der Atemwege von Patienten
aller Altersstufen mit schlaf-
bezogenen Atmungsstörun-
gen, die weit verbreitet und
oft mit vaskulären Komplika-

tionen wie arterieller Hyper-
tonie, koronarer Herzkrank-
heit und Schlaganfall verbun-
den sind.1

Anhand der gegenwärtig ver-

fügbaren Forschungsergeb-
nisse ist klar, dass eine Verle-
gung der Atemwege die At-
mung behindert. Eine behin-
derte Atmung kann kra-
niofaziale Fehlbildungen,
Malokklusion und Kieferde-
formierungen verursachen.
Die Forschung zeigt eben-
falls, dass eine abnormale
kraniofaziale Entwicklung
zu Verlegung der Atemwege,
behinderter Atmung, behin-
derter Nasenatmung, chroni-
scher Mundatmung, Schlaf-

apnoe, Schlafstörungen und
lebenslangen Gesundheits-
beeinträchtigungen führen
kann.
Die kraniofaziale Form kann

der kraniofazialen Funktion
folgen und die kraniofaziale
Funktion der kraniofazialen
Form.Deshalb sollten sowohl
kraniofaziale Form als auch
Funktion genau beobachtet
werden, insbesondere in den
frühen Jahren von Wachstum
und Entwicklung.
Eine frühzeitige zahnärztli-
che Diagnose und Behand-
lung von Atemwegsfehlfunk-
tionen und kraniofazialen
Fehlbildungen, die schon bei
der Geburt beginnt, ist ent-
scheidend. Die aktuelle Lite-
ratur zeigt, dass eine frühzei-
tige kieferorthopädische und
orthopädische Behandlung
die Atemwege und die At-
mung beeinflussen. Kieferor-

thopädische und orthopädi-
sche Behandlung, die die
Atemwege und die Atmung
positiv beeinflusst, kann auf
jeden Fall zu einem gesünde-
ren und längeren Leben füh-
ren.

Atemwege,Atmung
und Malokklusion

Atemwege, Art der Atmung
und Malokklusion sind wäh-
rend des Wachstums und der
Entwicklung so eng mitei-
nander verbunden, dass die
Form der Funktion und die
Funktion der Form folgen
kann.
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Zervikaler Headgear
KN sprach mit Prof. Dr. Pertti M. Pirttiniemi
über die Wirkung des frühen Einsatzes des
zervikalen Headgears bei Engstand.
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Atemwege,Atmung und Kieferorthopädie
Von Dr.Derek Mahony,Kieferorthopäde und klinischer Berater aus Sydney/Australien und Dr.David C.
Page,praktizierender Allgemeinarzt sowie AAFO-Gründungsmitglied aus dem amerikanischen Baltimore

Gesichtsmorphologie
Prof. Dr. Carine Carels im Gespräch mit der
KN über den Einfluss von Genen auf den
dentofazialen Komplex.

WinDiag professional
Das effektive Praxismanagement-System er-
möglicht neben der Zeitersparnis auch eine bes-
sere Organisationsqualität in der KFO-Praxis.

Krisenkommunikation
Wolfgang Oberressl zeigt, wie aus der GKV
aussteigende Kieferorthopäden in schwieri-
gen Situationen erfolgreich kommunizieren.

Dr. David C. PageDr. Derek Mahony
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(kh) – Das Landessozialge-
richt (LSG) Niedersachsen-
Bremen hat die von den ge-
setzlichen Krankenkassen
eingereichte Gegenvorstel-
lung bezüglich des jüngsten
Beschlusses zu Gunsten der
Kieferorthopäden zurückge-
wiesen. Das berichtete der
Justitiar des BDK, RA Frank
Schramm.
Die Kassen wollten mit dem
außerordentlichen Rechtsbe-
helf der Gegenvorstellung
eine Überprüfung und gege-
benenfalls eine Rücknahme
des LSG-Beschlusses bewir-
ken. Mit dem Beschluss
wurde Dr. Gundi Minder-
mann ein Unterlassungsan-
spruch gegen Behauptungen
der AOK Niedersachsen aner-
kannt. Diese ließ gegenüber
ihren Versicherten immer
wieder verlautbaren, dass sie
nach Zulassungsrückgabe
neu begonnene Behandlun-

gen durch Mindermann nicht
tragen werde.
Obwohl sich der Beschluss le-
diglich auf die Unterlassung
von Behauptungen in einem
Einzelfall bezieht, hat er den-
noch weitreichendere Konse-
quenzen: Die klare Rechtsaus-
legung des Sozialgesetzbu-
ches bedeutet nämlich zu-
gleich, dass die Kassen, die
eine Vergütung kieferorthopä-
discher Behandlungen nach
GOZ in den Neufällen abge-
lehnt hatten, verpflichtet sind,
zu zahlen.Die Krankenkassen
liefen deshalb gegen den Be-
schluss Sturm und argumen-
tierten mit dem Unrecht, das
für die Vertragszahnärzte ent-
stehen würde (KN berichtete).
Diese, mit der Gegenvorstel-
lung von den Krankenkassen
vorgebrachten Umstände, gä-
ben jedoch kein Anlass zu ei-
ner Überprüfung des Be-
schlusses, so das Gericht.

Erneut Erfolg für Kieferorthopäden vor Gericht  

Kassen scheiterten erneut
Der jüngste Rechtsbeschluss um die Vergütung von KFO-Neu-
fällen konnte von den Krankenkassen nicht gekippt werden

Die Krankenkassen in
Niedersachsen reden weiter-
hin die kieferorthopädische
Versorgung in ihrem Bundes-
land schön. Sie nehmen
rechtskräftige Beschlüsse des
Landessozialgerichts Nieder-
sachsen-Bremen, die den kol-
lektiv ausgestiegenen Kie-
ferorthopäden die Behand-
lung von Neufällen gestattet,
einfach nicht zur Kenntnis.
Zudem weigern sie sich
weiterhin, für ihre Versicher-
ten, die sich in diesen Praxen
behandeln lassen, die Kosten
zu übernehmen. Mit immer
neuen Erklärungen wärmen
sie ihre vermeintlichen Er-
folge bei der Neuansiedlung
von Kieferorthopäden über
die Kölner Personalagentur
CosmoScout auf. Jedoch
konnten die Krankenkassen
bis Mitte März nur einen Kie-
ferorthopäden vorzeigen, der
ohne Approbation in eine be-
stehende Zahnarztpraxis ein-
steigt, um in dieser kieferor-
thopädische Behandlungen
vorzunehmen. Potenzielle
Kandidaten wollen sie mit
Sonderkonditionen – wie den
Verzicht auf Budgetbegren-
zungen – locken.

Jetzt behaupten die Kassen,
sechs Neuzugänge an der An-
gel zu haben, um den Ein-
druck zu erwecken, sie kä-
men dem Sicherstellungsauf-
trag in jenen Gebieten nach,
der ihnen vom Sozialministe-
rium im vergangenen Jahr

übertragen worden war. Zum
Patientenstau in Niedersach-
sen verlieren die Kassen
allerdings kein Wort. So lässt
sich dieser nach jüngsten
Zahlen der KZV Niedersach-
sen zu Jahresbeginn 2005 auf
20.000 kieferorthopädische
Patienten hochrechnen, die
derzeit auf eine Behandlung
warten.

Angespannte KFO-Versorgungslage im Blickpunkt

Patienten proben den Aufstand
Um auf Versäumnisse der Kassen sowie deren mangelhafte Für-
sorgepflicht für ihre Versicherten hinzuweisen, lud eine Patien-
teninitiative zum „1.Osnabrücker  Zahnspangen-Gipfel“
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Abb. 1: Kleiner und/oder hoher und/oder schmaler und/oder retrudierter Oberkiefer (Gaumen).
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