
Immer wieder kommt von 
den privaten Krankenkassen
(PKV) der Einwand, dass die
durchgeführte und vorgelegte
Zahnkorrektur durch ein na-
hezu unsichtbares Verfahren,
wie Invisalign, kosmetische
Belange verfolge, nicht aber
medizinische Zielsetzungen.

Dem ist das Landgericht Lüne-
burg nun mit einem Urteil vom
20.02.2007, 5 O 86/06, entge-
gengetreten, in dem es bestä-
tigte, dass das Invisalign-
Verfahren zwischenzeitlich
als eine anerkannte schul-
medizinsche Behandlungs-
methode zu beurteilen sei. Für 
den diagnostizierten frontalen
Engstand und die dadurch
verursachten Kiefergelenk-
schmerzen der Klägerin sei
das Invisalign-Verfahren eine
adäquate Therapie.Auch wenn
die Dysgnathie noch nicht aus-
geprägt gewesen sei, lag be-
reits ein Behandlungsbedarf
vor, da der Patientin nicht zu-

gemutet werden könne,dass
sich die Befunde weiter

ausgeprägt hätten. Der
gerichtliche Sachver-
ständige stellte sich da-
mit gegen ein Votum der

Universitätsklinik Bonn, wel-
ches namens des Lehrstuhls
Prof. Dr. Jäger von einem
Oberarzt Nikolaos Daratsia-
nos im Auftrage der verklagten
Privaten Krankenversiche-
rung und auf deren Kosten er-
stellt worden war. Darin hatte
der Lehrstuhl die Fehlstellun-
gen der Patienten als nur ge-
ring bezeichnet – jedenfalls
unterhalb der Schwelle ei-
nes kieferorthopädischen Be-
handlungsbedarfs. Der Sach-
verständige hingegen stellte
überzeugend dar, dass die Pa-
tientin einen frontalen Eng-
stand bei unsauberer Neutral-
okklusion aufweise und daher
die kieferorthopädische Be-
handlung nötig sei. Das Ge-
richt folgte diesen Ausführun-
gen und lehnte auch ein Zweit-
gutachten, das durch die PKV
beantragt wurde,ab.

Das Gericht folgte damit im
Ergebnis der Entscheidung
des Landgerichts Koblenz,
Urt. v. 16.03.06, 14 S 38/03, wo-
nach diese Methode unter Er-
weiterung des Indikationen-
kataloges der DGKFO auch
bei einem 11-Jährigen Anwen-
dung finden könne nach er-
folgtem Durchbruch aller blei-
bender Zähne.
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Kostenerstattung für unsichtbare Zahnkorrektur
Das Landgericht Lüneburg urteilte,dass die Invisalign-Behandlung durchaus von der privaten Krankenkasse
gezahlt werden müsse. Eine Patientin hatte geklagt, nachdem die Kasse die Kosten nicht übernehmen wollte.
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Im Jahr 2004 hat die EU die
Richtlinie über physikalische
Einwirkungen (elektromag-
netische Felder) erlassen, mit
dem Ziel, die gesundheitliche
Gefährdung von Arbeitneh-
mern durch kurzfristige Be-
lastung mit elektromagneti-
schen Feldern zu reduzieren,
etwa jene, die durch Mobilte-
lefone und Stromleitungen,
aber auch durch Magnetreso-
nanz-Geräte freigesetzt wer-
den.Die Richtlinie legt Grenz-
werte für die Exposition des
Personals gegenüber elektro-
magnetischen Feldern von ei-
ner extrem großen Frequenz-
Bandbreite fest. MRT-Bilder
ermöglichen durch die An-
wendung starker Magnetfel-
der und Radiowellen eine de-
taillierte Darstellung des Pa-
tientenkiefers. Die Richtlinie
soll im April 2008 auch in na-
tionales Recht umgemünzt
werden.
„Die in der Richtlinie festge-
legten Belastungsgrenzwerte
gefährden die Möglichkeit,
vielen Patienten zu einer Diag-
nose und Behandlung zu ver-
helfen, insbesondere schwä-
cheren, ängstlichen oder se-
dierten Personen. Medizini-
schem Personal wird es nicht
mehr möglich sein, Kinder
während der MRT-Untersu-
chungen zu beruhigen. Statt-
dessen müssen wir bei Kin-
dern vermehrt (statt weniger)
auf Röntgenuntersuchungen
zurückgreifen, obwohl ihr Al-
ter eine Kontraindikation für
dieses Verfahren darstellt“,

sagte Professor Dr. Gabriel P.
Krestin (Vorsitzender des For-
schungskomitees der Euro-
pean Society of Radiology;
Leiter der Abt. für Radiologie,
University Medical Center
Rotterdam, NL) auf der Auf-
takt-Pressekonferenz zum
Europäischen Radiologen-
kongress (ECR) 2007 in Wien.
„Die Richtlinie verhindert den
Einsatz von MRT für interven-
tionelle Verfahren und bedeu-
tet dadurch das Aus für gut do-
kumentierte, verbesserte Be-
handlungsergebnisse [...]“
Eine Entscheidung, die Ver-
wendung von MRT drastisch
einzuschränken, muss auf
fundierten wissenschaftlichen
Daten basieren.
„Wir sind vermehrt über den
Zeitrahmen beunruhigt,denn
falls – wie erwartet – die Er-
gebnisse, die im Herbst vor-
liegen und veröffentlicht wer-
den, unsere Befürchtungen
bestätigen, wird es sehr
schwierig sein, die Richtlinie
vor ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht im April 2008 zu
ändern. Wir empfehlen drin-
gend die Frist zur Umsetzung
der Richtlinie um mindestens
ein Jahr zu verschieben […]“,
so Prof. Krestin. Eine Ver-
schiebung der Umsetzung
würde es erlauben, neue wis-
senschaftliche Daten zu be-
rücksichtigen und eine Ände-
rung der Richtlinie vor dem
Umsetzungsdatum zu ermög-
lichen.

Quelle: Zahn-Online.de

Gefahren der MRT-Behandlung 
Die Umsetzung der EU-Richtlinie zu den möglichen
Gefahren,die von elektromagnetischen Feldern ausge-
hen,könnte künftige MRT-Untersuchung erschweren.
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Neue Technologien, die Aus-
wirkungen des KIGs und der
generelle Trend in der Zahn-
heilkunde hin zu interdiszipli-
nären Großpraxen und Ver-
sorgungszentren stellt die
niedergelassenen Praktiker
vor immer neue Fragen. Was
die Globalisierung in der Wirt-
schaft an Umdenkungspro-
zessen eingeleitet hat, zeigt
sich auf andere Art auch in der
KFO.Der permanente Wandel
scheint kein Ende mehr zu
nehmen und so sind auch die
guten alten Zeiten, wenn sie
denn jemals existierten, nun
vorbei. Das kontinuierliche
Arbeiten im sicheren Ge-
spann: Arzt, Helferin und
Techniker ist im Zeitalter der
CAD-Systeme, des virtuellen
Artikulators und vielen an-
deren Innovationen vorbei.
Konnte man vor zehn Jahren
noch mit der Fokussierung
auf kindlicher Kieferregulie-
rung erfolgreich sein, stehen
Praxisneugründer oder etab-
lierter Praktiker vor einer
großen Anzahl an strategi-
schen Optionen. Verbunden
mit dem wirtschaftlichen
Druck, ausgelöst durch die
kontinuierliche Gesundheits-
reform, muss sich der Kie-
ferorthopäde auf sich ständig
ändernde Situationen einstel-
len. Diskutiert man heute mit
Fachkollegen, stellt man fest,
dass die Anzahl der „Erfolgs-
rezepte“ nahezu so groß ist
wie die der Köche. Entschei-
den wird jedoch die Zeit, ob
Einzelpraxen auf dem kie-
ferorthopädischen Markt
langfristig zu halten sind, wie
diese ausgerichtet sein soll-
ten oder ob sich der Trend der
Konzentration in der Kiefer-
orthopädie durchsetzen wird.
Als gute Orientierung dienen
nach wie vor Symposien, die
qualitativ hochwertiges Fach-

wissen vermitteln und deren
Pausen mindesten genau so
hilfreich sind, um mit den
Fachkollegen Gespräche zu
führen. Hier lassen sich oft
Trends und Entwicklungen
erkennen.
Um nur ein Thema aufzugrei-
fen, beachte man die Implan-
tologie, die nun auch die KFO
erreicht hat. 2007 werden 
in Deutschland nicht nur

600.000 Zahnimplantate inse-
riert, sondern auch immer
mehr kieferorthopädische
Miniimplantate. Diese haben
zu einem Paradigmenwech-
sel in der Behandlungspla-
nung beigetragen.Wo bislang
noch großflächig geklebt und
verdrahtet wurde, lassen sich
heute mit segmentierter Ap-
paratur in Kombination mit
Miniimplantaten hervorra-
gende Ergebnisse erzielen.
Und schon tut sich ein völlig
neues Marktsegment in der
„ästhetischen“ kieferortho-
pädischen Erwachsenenbe-
handlung auf. Ob das kie-
ferorthopädische Behand-
lungsziel präprothetisch,

funktionell oder rein ästhe-
tisch ausgerichtet ist, die
interdisziplinäre Zusammen-
arbeit ist gefragt. Hier rächt
sich der jahrzehntelange Fo-
kus auf den kindlichen Kas-
senpatienten,da die Kieferor-
thopäden nun im zahnärzt-
lichen Zuzahlerbecken mit-
schwimmen müssen. Im
Kampf um die Out-of-pocket-
Zahlung kann jeder Euro nur

einmal ausgegeben werden,
für Veneers, Implantate, Blea-
ching etc.
Die Kieferorthopädie befin-
det sich im Zuzahlungswett-
streit. Da nun private Zuzah-
lungsleistungen oft mit in-
novativen Therapieansätzen
und neuen Technologien ver-
bunden sind,empfiehlt es sich
ein wachsames Auge auf zu-
kunftsorientierte Trends zu
halten.
Eine weitere Möglichkeit der
Orientierung bietet die alle
zwei Jahre stattfindende IDS.
Mit einem neuen Besucherre-
kord von 100.000 Messebesu-
chern und mehr als 1.700 Aus-
stellern zeigt sich die Leben-

digkeit des Dentalmarktes,
der auch für den Kieferortho-
päden mehr als nur den Blick
über den Tellerrand bedeutet.
Im Labyrinth der Gänge ist es
sicherlich nicht einfacher ge-
worden, die wirklichen Inno-
vationen zu entdecken, doch
scheint die von vielen prakti-
zierte Variante, erst abzuwar-
ten,was sich durchsetzt,nicht
mehr zeitgemäß. Innova-
tions- und Wissensvorsprung
sind heute wichtiger denn je.
Die Evolutionssprünge in der
klassischen Zahnheilkunde
geben hier ein klares Leitbild:
Wer hätte gedacht, dass
CAD/CAM-Fräsen den be-
währten Zahntechniker ablö-
sen könnten.Doch ist Zahner-
satz, der mit virtuellen Ver-
fahren geplant und hochprä-
zise produziert wird, längst
Realität geworden. Da fragt
sich doch,wie lang in der Kie-
ferorthopädie noch mit Pa-
pier und Bleistift, Zange und
Draht gearbeitet wird.
Letztlich ist alles eine Frage
des Betrachtungswinkels
und so kann man also den
Wandel als Herausforderung
sehen. Oder gar als die
Chance, diesen aktiv mitge-
stalten zu können, sich nicht
ohnmächtig zu ergeben und
genau die Technologien,The-
rapieformen und Verfahren
aufgreifen und mitgestalten
zu können, an deren Zukunft
man glaubt. Frei nach dem
Motto, „only the fittest sur-
vives“ bleibt uns allen zu
wünschen, dass uns die not-
wendige Beweglichkeit und
Anpassungsfreude erhal-
ten bleibt, um in dem sich
wandelnden Umfeld die
nächste evolutionäre Ebene
der Kieferorthopädie zu er-
reichen.

Herzlichst,Cordula Hordt

Kieferorthopädie am strategischen Scheideweg
Recht herzlich begrüßt das Team der KN Kieferorthopädie Nachrichten ihre neue Fachredakteurin
Cordula Hordt. Mit ihrem ersten KN-Statement wird sie einen Blick in die Zukunft der KFO wagen 
und fragt,ob entweder die Fokussierung auf Kernkompetenzen oder die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit mit anderen medizinischen Bereichen die Kieferorthopädie künftig prägen und lenken wird.

Cordula Hordt

Cordula Hordt studierte Zahnmedizin
in Münster und Berlin.

Ein deutsch-japanisches kieferor-
thopädisches Forschungsprojekt der
Charité Berlin führte sie nach Naga-
saki, Japan. Anschließend absol-
vierte sie ihre Fachzahnarztausbil-
dung in Berlin.
Danach spezialisierte sich Cordula
Hordt auf die Einführung neuer Be-
handlungsmethoden im Bereich der
Erwachsenenkieferorthopädie als
auch in der kleinkindlichen Funk-
tionstherapie.
Als internationale Referentin und
Autorin arbeitet Cordula Hordt heute
redaktionell und als praktisch tätige
Kieferorthopädin in Zürich, Köln und
Berlin.
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